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Potbetnerkungctt. 

1. 
*!)«§ 3al^r 1886 feit unferS ©errn 3efu ©eburt tft ein gett)5:^nIiÄe§ oon 365 Stagen* 

SDer © 0 n n t a g ö b u ft a b e ift C. ®ie 3ubcn jäblen i^re non ©ridjanung fcer 2Belt unb 
fte^cn na(b i^rer3eitre(^nung im 56-16* 3abre, fcaä am 10* ©epteraber 18ö5 beginnt unb am 29, ©eps 
tember 1886enbet. ©ie feiern i^r ^^Jaiiabfeft am 20. SJpril; ^fingfien am 9* 3unij SSerfol^uunggs 
feft am 9. öctober* SDie S3efenner beg mubamebaniftben ©laubenä, wie Araber, ^ßerfer, Stürfen 
unb anbere, rei^nen i^re 3abrc »on ber ba SUiu^ameb, i^r gJropbet, »on DJieffa nai^ 
SKebina auSwanberte* ©ie fte^^en im 1303. Sa^re ihrer ^eittec^nung, baä am lo. Dctober 1885 
beginnt. S)ie iÄuffen regnen no(^ na(ih bem alten ©tpl. 5Keuia:hi^ ift 13* Slanuar 1886; 
ihre Dftcrn ben 13. Äpril 1886. 

2. ®ott Öen Stt^reijfiteit. 
®cr ^nibling fängt an, fobalb bie ©onne in baS be§ 9Bi bberg tritt, ben ^eguator 

eTrei(bt unb jum erften 9JiaIe im 3ahre Stag= unb S'tachtlänge einanbcr gleich ma(bt, ba§ ift am 
21. iDtär^.— ®er ©ominer beginnt mit bem ©intritt ber ©onne in ba§ ^rebfeS, 
mo fie um SfJtittag bem ©«heitelpunft am nä(bftcn fommt unb bie längfte ®auer be6 Stageä oerur? 
fa(ht, ba§ ift am 22. 3uni. — SDer ^crbfl fängt an, fobalb bie ©onne ba§ ^ a a ge 
erreii^t, wieber jum ^equator gelangt unb 5um 5n)eiten 3)tale im 3<ihre Stag=: unb SQad)tlänge eins 
anber glei(^ madjt, ba§ ift am 22* ©eptember. — ^Der hinter beginnt mit bem ©intritt ber ©onne 
in ba§ 3et(hen bed ©teinboefS, wo fie am aJttttag bie weitefte ©ntfernung oom ©^heitelpunft 
hat unb ben türjeflen Stag oerurfacht, bad ift am 21. SDecember. 

3, ginflerttiffe M 1886. 
3n biefem 3ahre werben nur swei ©onnenfinfterniffe ftattfinben, beibe hier fi<htbar. 
^ie erfte ringförmige ©onnenfinflerniB wirb cintreten am 5. SDtärj, »on 1 Uhi^ 2Kittagg biS 

7 Uhr 8 3Kin. 9lbenb8* ©ie wirb fiebtbar fein in ganj Slorbs unb ©cntral s Slmerifa, im ©rohen 
Dcean unb bem öftlichen Sluftralieu al • partiale ginfternih; alS ringförmige nur in einem ©triche 
Pon 4 ©r. oon 3?eu ©uinea nach SlRejico* 

®ie meite totale ©onnenfinfternih wirb eintreten am 29.3lugufl oon 4 Uhr 17 ÜRin. bi§ 9 Uhr 
30 SJtin. ajtorgenä. ©ie wirb aI8 partiale f^infiernih fichtbar fein in ben mittleren unb öftlichen 33er* 
©taaten, ©entral=2lmerifa, bem nörblicheu ©übamerifa unb faft gan^ Slfrita. ®ie totale f^infter? 
nih wirb fich in einem ©triche oon 2 @r. S3rette oon ber S'torbfüfte ©übamerifaä unb ben caraibis 
fchen Sttfeln burch ^en atlantifchen Dcean nach ©übafrifa hinäichen unb in aotabagagfar enben* 

4. (^rflttruitG ber §immItf(Seu geltijcii. 
a. Reichen beg SChierfreifeg* b. Reichen ber ißlaneten. 

5 9 S 
fJBibbcr* ©tier. 3®ittinge. ßrebg* Söwe. Sungfrau* fIKerfur* SSenug* SOZarg. 

4 V h 6 
SBaagc* ©corpion. ©*ü|e. ©teinboef* SSaffermann. gifche. Supiter* ©aturn* Uranug. 

5. aWoröeu- nub ^Ibeiibficnte. 
fDlerfut fehr Uein unb nabe bei ber ©onne, ift hier feiten ju fehen, am beflen jebo^ nach feiner 

weftl. ©longation am aKorgenbimmcl ben 8. San., 7. 3Kai, 2. ©ept. unb 23. ®ec., na* feiner öftl. 
©long. am 9lbenbhimmel gleich na* ©onnenuntergang am 21. Wiäx^, 19* 3uli unb 13. fßooember* 
33enuö ift 3tbenbftern, febr bell, hat am 13. ^lan. ihren größten ©lanj, fommt am 18. gebr. in bie 
untere ©onjunction mit ber ©onne unb wirb gj2orgenftern. ©ie erreicht ben größten ©lanj wieber 
am 26. ÜJiära, fommt in größte weftl. ©longation ber ©onne am 30. 3lpril unb bleibt SDJorgenftern 
big ©nbe beg StahrS — SDlard geht am l. San. 10 Uhr 9lbenbg auf. 2lm 6. 3Dftär3 in feiner Dppos 
fition aur ©onne geht er na* ©onnenuntergang auf unb errei*t feinen größten ©lam, gebt 12 Uhr 
9?a*ig unter unb bleibt am SKorgenbimmel big ©nbe beg Sahrg. — Supitrr geht am 1. San. na* 
11 Uhr 3lbenbg auf, fommt immer früher unb leu*tet am 21 ^Dläx^ bie ganje fKocht. 2lm 17. Suni 
gebt er um 12 Uhr fKa*tg unter, bleibt am 3lbenbbimmel big am 9. Dct. unb wirb bann SKorgens 
ftern big ©nbe beg SahrS. — ©aturn geht Sötorgeng 3 Uhr unter. 3lm 22.9Kära geht er um 12 Uhr 
f»a*tg unter, bleibt am 3lbenbhimmel big jum 3. Suli, oon wo an er am aWorgenhimmel fi*tbar ift* 
2lm 15. SDct. geht er um 12 Uhr iilta*tg auf unb wirb am Slbenbbimmel big ©nbe beg Sabrg bleiben* 
Uraniid geht am 1. San* 9 Uhr Slbenbg auf. 2lm 26.aKära ift er bie ganje fRa*t am ßimmel. Sn 
feiner weftl* Quabratur geht er 12 Uhr 3?achtg unter unb bleibt am äbenbhimmel big 1. SDctober 

9?euiahr. 
©pipbaniag ... 
j5aftna*t * .... 
)Palms©onntag 

6. SelJ)t(|lii^e unD unfietofflliifte 
.1* Sanuar. 
,6. Sanuar. 
.. 9. aJJära. 
,.18.2lpril. 

©harfreitag.23 2lpril. 
Dflern.25. 9lpril. timmelfahrt.3. Swni. 

fingften ..18. Snnt. 

SCrinitatig.20. Suni. 
iKeformationgfeft 31. October. 
©rfter 2lboent.28. 9?ooember. 
©hriftfeft_25. ®ecember. 



odl ftßlj’ tc^ an ber offnen pforte, 
Unb XDZxt Ijtnaus trägt mt(^ mein BItcf, 
Unb mol^I mit mand^em Danfestoorte 
Sc^au id? ftill grügenb noc^ 3urü(f* 
Dat^in, bal^in bift bu ge3ogen; 
Du liebes 3al^r uoll ^reub’ unb £eib, 
Hun tragen bid? bie rafd^en tPogen 
3n’s roeite HTeer vergangner §eit. 

Hun fc^eibeft bu unb fei^rft nic^t mieber, 

(Ein lieber ^reunb, ber’s treu gemeint, 
Hub reii^ft bic^ an viel taufenb Hrüber, 
Hm bie fd?on längft fein ^er3 mel^r meint. 

3c^ lehne mich in ftillem Sinnen 
gum lebten XHal an beinen Stab, 
Den neuen £auf feh’ id? beginnen, 
^alb finft auch er mie bu hi^^^^h. 

Hoch ftebt ber (Jrembling an ber (Sren3e, 
(Srüßt manchen mohl mit (Ehränenblitf; 
(Trägt manche frifche BIüthenfrän3e, 

manch bräutlich 
mir ift fein Hntli^ noch verborgen. 
Doch fürcht’ ich fein Verborgnes mehr; 
Denn fleh’, es ftrahlt ein em’ger morgen 
fjoch über feinem Tjaupt baher. 

(Ein Bote ift’s ber em’gen £iebe 
3n (Thränen mie im ^^reubenlicht. 
IDenn jebes EJer3 noch furchtlos bliebe I — 
Die em’ge £iebe manfet nicht l 

f^inaufl J^inaufl (Es h^t f^ broben 
Der ^riebensbogen emig flar. 
Der Schilb bes Ejeils, für uns erhoben, 
^üv uns erhoben immerbar. 



1 WeW 4, 12-19. 
3e!u, tooran auf bet ßcBcn^Babu, 

Unb iuir tooKen nic&t toeriueilen, 
^ir öetrculi(^ nai^guetlen! 

un^ au bet §anb hiß tn’^ SSatetlanbl 

®rü6 @ott giitn neuen Sal^r, lieber Sefer! 2)er §err behüte betnen Slu^gong 
unb ©ingang öon nun an big in ©migfeit! ^men* 

Sa, tuieber tbun fi(^ auf bie ^forteu eineg neuen Sabreg, tnieber liegt’g 
bunfel unb gebeimnifeboH bor ung^ SBir tuiffen ni(bt, ob eg ung ^reub’ ober 
Selb, ©lüdf ober Unglü^ bringen toirb, ioiffen nid)t, ob nicht in biefem Sabre 
\)kMd)t am ©nbe unferer ^itgertaufbabn ein ©rab ficb öffnet, bag bereit ift, 
ung aufsunebmen in feinen fühlen 0cbooü> 5lber iooüen toir barum bergagt unb 
mutblog in’g neue Sabr eintreten? D nein! 2Bir tooüen bielmebr freubtg unb ge^ 
troft auf’g neue §um SBanberftabe greifen, benn toir geben nuferen 2Beg ja nicht 
allein I ©g gebt ©iner mit ung, ber ung bie ^fabe ebnen miü, ber ung auf rechter 
0traüe ftdöer führen toiü um 0eineg S^ameng millen^ S^'ögft bu, mer ber ift? 
©r b^ifet S^fug ©bnft/ ber $err S^baoth! ©r toill bie 0onue fein, bie unfern 
Söeg erbeüt, bie mit ihren fegnenben Strahlen in bag bunfel bineiuleuchtet, bag 
ung ringg umgibt ^arum foü bag nufer erfteg ©ebet fein an ber Schtoeüe bcg 
neuen Sub^^^^ t S^fu# geh ooran auf ber £ebengbabn! D toenn ©r oorangebt, 
toenn ©r ung nabe ift auf jebem ^fabe mit Seiner ©nabe, bann fauu ung ja fein 
Kummer, feine $llotb gu fd^toer brüdten, beim ber $err hilft tragen! ^ann fauu 
ung bie Sünbe nichtg anbaben, benn ber §err hilft überioinben. 2)ann mögen 
bie Stürme um ung tofen, ber §err fchenft ung Seinen Sn^ben unb ruft ung gu: 
©uer $erg erfdörecfe nid^t unb fürchte ficb ni^t! ^aun lernen 
toir gebulbig Sllleg ertragen, toag bie 3ufuuft ung bringt, benn ber §err geigt 
ung, tüag©r einft um unferttoillen Sdötoereg bat tragen müffen, unb ruft ung gu: 
Mein 2Beg auf ©rbeu ift eine Marterftrafee getoefen Oon S3etblebemg ^ripb^ big 
bin nach ©olgatbag Ereug, aber auf bag treug ift bie ^rone ber ©breu gefolgt; 
barum folget Mir nach! 3^/ mit 3efu unfer ^eg, bann finb mir looblberatbeu! 

Mit S^fu unfer 2öeg auch burdb bag ^obegtbal! SBir fahren fort in uuferm 
Mujabrggebet: gübr’ ung an ber §anb big in’g SSaterlanb! — 3ldö, eg ift ja 
gar leicht möglich; bah in biefem 3ubi^^ ber ^obegengel an ung b^rantritt unb 
unferm £eben ein fdönelleg ©nbe macht. Mobin gebt’g bann? Meun mir ohne 
ben $eilanb unfern Meg gemanbert, in^g emige 35erberben, aber an S^fu $aub 
bin gum ^aterlanb! ^arum brauchen mir auch beg Xobeg Sdl)recfen nicht gu 
fürchten, menn S^fug ung gur Seite ftebt, audh fie fönuen ung nichtg anbaben, 
beim ber $eilanb ruft ung gu: Seib getroft, 3ih bube bem ^obe bie 
Macht genommen! Menn unfer le^tegStünblein fommt, bann miÜ©rung 
erfcheinen gum Schilbe, gum ^I^roft in unferm ^ob, unb geigen ung Sein S3ilbe m 
Seiner ^reugegnotb. ^ann miü ©r ung bie nägelburchbobrten §änbe reichen 
unb ung gu Sich emborgieben gu em’ger gfi^eub' uub Monue! 3itl S5ertraueu auf 
Seiue ©nabe fdhliefeen mir bann freubig uub getroft unfere5lugeu gu; mir miffen. 



baS ber fjürft be§ SebenS auch Hit§ brcben bfe Statte Bereitet l^af, tüiffen^^, ba§ 
ieufeitg über @rab unb Xoh ftrablt beö £ebexi§ 3)lorgenrötb* 

So tafet nn§ bettit in 3efu Spanten bie§ neue Qa^)v beginne«. £a6t e0 nn§ 
anfangen mit bem freubigen S3efenntniB: 3n meinet ®ergen^ ®runbe ®ein S^amV 
§err ©bnft^ fnnfett aW 3ett unb Stunbe, b’rauf fann idb Wtici& fein! 
®ann merben mir’g am @nbe biefeg tobbreifenb befennen, fef§ §ier mit 
ber (Semeinbe ber ©täubigen, ober broben mit ber ©nget Sdbaaren: ^er §err 
l^at Stüeg moblgemacbt unb 5tEe^, Me^ ret^t bebacbt, gebt unferm (i^ott bie 
§aEetniab I 

§err Sefu ^^^tb ®u bet nn§ unb nuferer lieben Sütiobe unb aüen 
©emeinben audft im neuen S)einer @nabe, deinem Segen, deinem 
^rieben für unb für! @eb ^u öoran auf berßeben^babn febeg ©ingetnen deiner 
^bnften, unb führt un§ nufer S3^eg heuf ober morgen bnrdb^^ bunfte ^obe^that, 
fo leite ^n nn§ an ber §anb hin pm S5atertanb! ©rhöre un§ in ©naben, lieber, 
treuer §eilanb, mir taffen ^idh nicht, ^n fegneft un0 beim! 5tmen. 

^ie 150(^e. 
Sonntag, ^itf bag biefen gangen Stag^ 

TOt ßeib unb Seel’ ich feiern mag. 
S3emahr’ mich i>or ber argen 2Belt, 
®ic beinen Sonntag fünbtich halt. 

Montag. 9*?«« geh’ ich freubig gum 93eruf, 
©Ott, ber bie 2ßett unb mich ^rfchuf, 
2Birb ^^raft oon oben mir oerleih’n, 
©er Stnfang unb ba^ @nbc fein. 

Dienstag. §err, fei mir h^nte mie ein S^hau, 
©ag ich mein Sßerf im Segen bau*. 
©er Schmeig in meinem 9lngeficht, 
gtieg* ohne beinen Segen nicht. 

Mittwoch, ^uf bich, mein ©ott, fommt OTe^ an, 
2Ba^ bu nicht thuft, heigt nicht gethan, 
So thu* auch heute mohl an mir, 
SJJir gib ben 9?u^, bie ©hre bir. 

Donnerstag, ©ib, bag ich auch am ©onner^tag, 
3tn ben ©ericht^tag benfen mag, 
Unb aifo hier mein Seben führ*, 
©ag mich atgbann fein ©onner rühr*. 

Freitag. §err, ioenn mein Sauf gu ©nbe geht, 
©ib, bag bein ^reuge oor mir geht. 
©ie off’ne Seite fei bie SChür, 
©ie mich gu bir gen §immet führ*. 

Samstag. Sch lebe hier in biefer SBelt, 
So lang* e§ bir, mein ©ott, gefällt. 
©ib, bag einmal ber le^te Stag 
©er erft* im ^immel heigen mag. 



UcBcrfidjt bcr etiaMgcnfdjcii gefiorbwung öon 1886 Iiiö 1900» 

(Jrfter 
©onntag 

uacb 

niad. 

■«.C © « 

II 

1 0oimtag 

ge^mä. 

Cfter. 

©oHHtag. 

^Pfingft- 

©ouu-tag. 

« ^ 

i« 
(S-rfter 

Slboent. 

5E8oc^entag 

für 

2Bcit)na(btcn. 

1886 10. San. 6 21. gebr. 25. idpril 13. Suni 22 stoobr. Sonnabenb. 
1887 9. San. 4 6. gebr. 10. ^llljrU 29. mai 24 27. 91oObr. Sonntag. 
1888 8. San. 3 29. San. 1. 'äpxii 20. SJiat 26 2.5)ecbr. Dicnbtag. 
1889 13. San. 5 17. gebt. 21. ^pril 9. Suni 23 1. Decbr. Sltittmoct). 
1890 12. San. 3 2. gebr. 6. Stprit 25. Wlax 25 30. 9toobr. £onnergtag. 
1891 11. San. 2 25. San. 29. 3}tärg 17. mai 26 29. Sftoobr. greitag. 
1892 10. San. 5 14. gebr. 17. ^pril 5 Suni 23 27.5Roobr. Sonntag. 
1893 8. San. 3 29. San. 2. 5lpril 21. Sliai 26 3. 5)ecbr. 5D?ontag. 
1894 7. San. 2 21. San. 25. mär^ 13. mal 27 2.Decbr. Dienötag. 
1895 13. San. 4 10. gebr. 14. 5lpril 2. Suni 24 1. Decbr. ^ittmo^. 
1896 12. San. 3 2. gebr. 5. ^pril 24 mai 25 29. Sfioobr. greitag. 
1897 10. San. 5 14. gebr. 18. idprtt 6. Suni 23 28. 9^ot)br. Sonnabenb. 
1898 9. San. 4 6. gebr. 10. ^pril 29. mai 24 27. ^JtoDbr. Sonntag. 
1899 8. San. 3 29. San. 2. ^pril 21. mai 26 3. Decbr. Sltontag. 
1900 7. San. 5 11. gebr. 15. äpril 3. Suni 24 2. ^ecbr. Dienstag. 

^eit unb gwtgMf. 
^te 3ett f)ai nur Söertl^ nad^ bent, toa^ fte für bte ©totgfett dnhmqt 91ur 
ber ©laitbe tarn btefe S3estebung ber 3^^ pr ©tüigfeit nteincm ;ßeben öerletben; 
nur inenn tdb bie SBirfltifeiten ber (Stuigfeit für nticb glaube, tuerbe idb audb 
iutrflicb mit meiner 3^it ^mer ©migfeit bienen, bie für mid^ atte§ mirflidö entbäit, 
ma§ midö felig mad^en fanm — 2öie muü nid^t ba§ Seben unter biefem unbemeg^ 

^ tilgen (Sefid^tSüuntte an S^d^ternbeit unb (Sinbeit geminnen! ©ine 0tunbe mit 
meinem ©eifte in jener S3etradötung eineg ßebeng ohne ©nbe, eineg Dfiaumeg 
abue S3efcbränfung nnb einer 3^it ohne SBed^fet, brüdft midb in mein gangeg 
$Fli(btg gufammen* Unb bodb !ann nid^tg midö Uernidbten: icb bin unb merbe 
leben, obgteii^ icb fterbe* §ier bürt mein teufen auf; mein @eift Uerfagt; bag 
$er§ but feinen TOttetpunft öerloren, idft mufe ein neuer 2)lenfdb tnerben, ge» 
fdjaffen für eine anbere SBett, getragen Uon ftärferen SJtäcbten, begabt mit hübe* 
ren 0innen unb auggeftattet mit einem unUergünglid^en ßeben* Die ©inbeit 
beg ßebeng ift nur in ©brifto, in bem {d& aüe S3rudöftüdfe meineg irbifd^en Da^ 
feing p einer einigen, bimmlif^en gütte unbefd^reiblid^er 0eIigfeit öerftärt finbe^ 
3a, idö vergebe nadb bem, inag idb bin, um aufguerfteben nad^ bem, mag i(b fein 
merbe. Du, fierr 3efu, inirft 5tEeg in 5Ulem fein, amb in mir! — 

Ob mir biefe ©rbenjabre in S^ube ober Unruhe, in ©lang ober SSerBorgcnbeit 
geführt, ob mir fie h^nb gebracht h^ben ober ob unfer ßebengfaben früher abge« 
f(J)nitten mirb, menn eg ein ßeben im §©rrn mar, ein ßeben im ©tauben, 
Siebe unb Hoffnung, ein Stnfang beg emigen Sebeng fchon in biefer 3eit, bann 
mirb auch bag Sterben ung nicht SSertuft fein, fonbern ©eminn, ein Stuggang aug 
bem Unooüfommenen unb ein ©ingang in bie emige felige 0tuhe ©otteg. 
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Sonnt. n.Weuinl)r. 
6.30 

unter 
501. 

6 50t. 

17 

^fabeHa 
Simon 

5Pf. 18, 21—51. 
1 Sam. 1, 1—28. 

4.51 
4.52 

^))ipl)ania0. 

@t|arb 
Sfibor 
ggfpar 

@0. SEKattb. 2,1—12* aSon b. 25etfen a* b. 
Sefataä (>0,1—6*_[9D?orgenIanbe. 

1 ©am. 2, 1—21. 
1 ©am. 3, 1—21. 
1 ©am. 4, 1—18. 

7.204*54 
7*204.55 
7*204*56 

6*42 
7*44 
8*45 

1. Sonnt, n. (fpipl). S”: 
50t. 
®. 
50t. 
S. 

3?. 
s. 

§^geniug 
§ilartu§ I 
SRein^olb 
Seit? 
SJlauritiuS 
3JlarceHug 

1 ©am. 7, 1—6. 
1 ©am. 7, 7—18. 
1 ©am. 8^ 1—21. 
1 ©am. 9, 1—27. 
1 ©am. 10, 1—27. 
1 ©am. 11, 1—15. 

4*58 
4.59 
5. 0 
5. 1 
5. 2 

__5.3 

2. Sonnt, n. (Snipl). §g: 

3efu§ als ^nabe im 
_[Stempel* 

“lö^o 
11*30 
12.20 
1.18 
2.15 
3.10 

Dtbseit 3U 
:ana. 

7.19 
7.19 
7.19 
7.18 
7.18 
7.18 

D. 

2). 

©. 

^ntoniuö 
©ara^ 
^ah. ©eB. 
2lgne§ 
9Sincenttu§ 
@merentiu§ 

1 ©am. 12, 1—25. 
1 ©am. 13, 1—23. 
1 ©am. 14, 1—23. 
^?5falm 9. 
$falm 17. 
1 ©am. 15, 1—35. 

7.17 
7.17 
7.16 
7.16'5. 8 
7.16'5. 9 
7*15 5*10 

5.10 
6*15 
auf 
6*15 
7*30 
8*47 

aJionbmecbfel. 

^euwoub 
ben 5*, 

1 u. 42 m, 
SKorgen^. 

24 
25 501. 
26 ®. 
27 50t. 
28 ®. 
29 3. 
30 S. 

31 

^ (5;iinitt n ^rnattb*8,1—13* aSomaiuSfä^igenu, 
ö* ^Uulll. lU 9fi5m*12,17—21*_[©it^tbrüc^tgen* 

^auli 5Bef. 
$oI^carpu§ 

SBnfoft. 
ßaroluö 
3Saleriu§ 
Slbelgunbe 

1 ©am. 16, 1—23. 
1 ©am. 17, 1—24. 
1 ©am. 17, 25—47, 
1©.17, 48—18,18. 
'»Pfalm 10. 
1 ©am. 19. 

7.14 
7.13 
7.12 
7.11 
7.10 
7. 9 

5.12 
5.13 
5.14 
5.15 
5.16 
5*17 

11.31 
12. 0 
1.20 
2*40 
3.45 
5. 0 

4. @onnt:u. (5vipl). IS; 

@rffeg 
mvttl 

ben 13., 
6 U* 23 3Ä. 
2}?orgen§. 

^oHmonb 
ben 20., 

1 U. 44 3». 
SKorgen^. 

«e^te§ 
viertel 

ben 26., 
7U. 30 3Ä. 

^TBenb^. 



2. Äonai] ober [28Inge. 
*«» 
Ö 
o iittb 9tniticit. 

1 

©on 

1 
! u. m. 

nens 

Unterg. 
U. 

3Rcnbe8 
?(UTi u. 
Unterg. 
n. m. 

'lUfoiibwei.tiet. 

1 
2 

i 
5 
6 

ü. 

jS. 

Stigitta 
9)iar*Sd^ttn. 
Slafiuä 
®eronica 
Slgatl^e 
®orot][)ea 

1©.20,1-17.4 
l@am.21,l— 22,2. 
1 ©am. 23. 
1 ©am. 24. 
^Pfatm 11. 
1 ©am. 26—27, 2. 

7. 7 
7* 6 
|7. 5 
i7, 4! 
7. 3 

■7. 2 

5*20 
5*21 
5*22 
5*24 
5*25 
5*26 

7*10 
unter 
5*15 
6.12 
7. 9 
7*54 

Slettmottä 
ben 3*, 

9 U. 13 
SlBenb^. 

«tu? 
Viertel 

ben 11*, 
8 U* 45 S)?. 

5tBenb^. 

© 
IBotfmauii 

ben 18., 
12 U. 14 SS». 

SKitiagg. 

ee^te# 
SBiertel 

ben 25., 
11 U. 10 2». 

äRotgeng. 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

■m. 

'm. 

3f. 
©. 

©alomon 
3lpoIoma 
©d^olaftica 
@up]^rojü-e 
©ilbert 
Saftor 

1 Sam. 28. ♦ 

1 ©am. 31. 
2 ©am. 1, 1- 27. 
2@.2,1-7; 3.1-5. 
'Pfalm 13. 14. 
2 ©am. 15, 1—29. 

7* 0 
6*59 
6.58 
6*57 
6*56 
6*55 

5.29 
5*30 
5*31 
5*32 
5*33 
'5.35 

9*40 
10*30 
11.20 
12.10 

1.15 
2*20 

14; ß ^nnnt U J7, l—9* SSon gbngt 
O* ^U»IUK ll* 2a?e.t. 1,1(5—2!» [Uärunfl* 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

m. 

9R. 

d- 

^auftina 
QulianuS 
Sonfiantin 
ßoncorbia 
©ufanna 
@u(^ariu§ 

2©. 15,30-16,19. 
2 ©am. 17, 
2 ©am. 18. 
2 ©am. 24. 
^fa!m 21. 
1 66ron. 29. 

6.52 
6*51 
6.50 
6*49 
6*47 
6.46 

5.37 
5*38 
5*39 
5*40 
5,41 
5*43 

4.35 
5*45 
6*52 
auf 
6.30 
7*45 

21 
9)2ati^.20,1—16* SSonbenArbeitern 

CJUnUt* 16Dr*9,24 —10,5* [im SSeinberge* 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

'3R. 

2). 
3K. 

©. 

SBafl^mgion 
©erenug 
?Kattfj!äu§ 
SSictoriu^ 
9?eftc'riu§ 
Seanber 

1 §^ron. 80. 
1 tön. 2, 1—12. 
1 tön. 4,20—34; 5. 
qjf. 78, 1—26. 

78, 26—52. 
$f. 78, 53—72. 

6.43! 
6.42 
6.41 
6.39' 
6.38' 
6.37 

5.45i 
5*46] 
5.471 
5*48 
5*49 
5*50 

9*57 
10*52 
11*45 
12*27 
1.24 
2.18 

4r—15* SBon bieretXet 8[da% ■ 
'C^üUUU @p. 2 6or*ll, 19 —12, 9. 

8a§t un§ iDtc Pilger icanbeln, SBer 'wxU, ber trag’ ft(^ tobt* 
©ebulbtg, frei unb leer 2Btr BletBen aBgefcBteben, 
25iel Stragen, Ratten, «ganOeln 5Ktt SBenigem gufrieben 
2}?a(Bt unfern ®ang nur f(i)ioer; Unb Braucben’^ nur gur S^ott). 



Wän 
ober ^enjinonaf. [31 Inge. 

14 

m. 

gjj. 

©. 

ffcfie 
«iib S^atneit. 

ällbtnuS 
Slmalia 
©atnuel 
Slbrian 
^riebrid^ 
^riboltn 

^IklsSefcsSafcL 

1 tön. 8, 1—21. 
1 tön. 8, 22—43. 
1 tön. 8, 44—66. 
^falm 35. 
1 tön. 9, 1—9. 
Itön.lO,14-11,13. 

; ©onnettä 
lUnterg. 

I 
6.33|5.53 
6.325.54 
6.305.55 
6.2915.56 
6.2715.57 
6.26:5.58 

?nifj 
Uiitevg. 
11. iV. 

ponnt. Düinguni|. 

ÜL 

^^ilemon 
^nftuarftt 

©rneftuS 
@upl^rafm§ 
3ad^aria§ 

@0, 
®p. 

ßuf. 18, 31 — 43, 
1 gor. 13,1—13. 

3.56 
4.50 
5.40 
6.30 

unter 
6.40 

3fefu8 üerlünbigt 
[fetti Selben. 

Somit, ^mjocttoit 

©prüden). 1. 
©prüden). 2, 1—15. 
©prüden). 3, 1—12. 
^falm 38. 39. 
©prüden). 3,13—35. 
©prüden). 4. 

6.22 
6.20 
6.19 
6.17 
6.16 
6.14 

8.24 
9.12 

10. 0 
10.40 
11.20 
12. 0 

4,1—11. 
@p. 2eor. 6, 1—10. 

aSon 6:^rifti aSets 

15 3K. (^l^riftiana ©prü^n). 8,1—25. 6.11 6. 7 2. 5 
16 Spprtanu§ ©.8,26-9,18.23.26.: 6.10 6. 8 3.30 

! 17 l3Jl. ©t. ^atridE ©prüci^n). 31. 6. 8 6. 9 4.52 
! 18 Slnfelmug ^falm 40. 6. 7 6J0 6. 0 
^ 19 ;S. ^ofep^uä Suc. 1, 26—38. 6. 5 6.11 auf 
,20 3oa(^im $«b. ©al. 1. 6, 3 6.12 7.^ 

21 

28 

29 
30 
31 

©Dimt. toliniöc- iS 

!Ul. 

m. 
®. 
S- 
©. 

ßaftmir 
©berl^arb 
©abriel 
5ßar. @mpf. 
©tttanuel 
©uftan 

So mit. iOeuU. 
5R. 
®. 
?D?. 

©uftafiuä 
©uibo 
®etlaui 

9D2attl^. 15, 21—28. Sßom cananäi# 
@p. lg:Hf*41—7._[|(^en^eibe. 

^reb. ©al. 2. 
?5reb. ©al. 8. 
$reb, ©al. 11. 12. 
$falm 72. 
1 tön. 12. 
1 tön. 13. 

6. 0 
5.59 
5.57 
5.56 
5.54 
5.52 

6.14 
6.15 
6.16 
6.17 
6.18 

8.44 
9.30 

10.10 
11. 0 
11.44 

6.19;12.30 
@t). 8uc. 11,14^28. 

gp^ef.5,1—9. 
3eftt8 treibt einen 

[$£eufel gug. 

2 S^ron. 11. 12. 
2 ß^ron. 13. 
2 Sl^ron. 14. 15. 

5.49 
5.48 
5.46 

6.21 
6.22 
6.23 

2.10 
3. 0 
3.50 

5J{oubn>ec^)el. 

leuiiiouti 
ben 6., 

4 U. 3 3K. 

|[Benb^. 

^rfte§ 
Viertel 

ben 13., 

TU. 16 2Ä. 

9J?orgen^. 

^oHmoub 
ben 19., 

10 U. 35 9R. 

2(benb^. 

Viertel 
ben 27., 

4U. 43 n. 
SÄorgen^. 

SBaiS auf ber SBa^rbeit ruBt, irtrb burt^ bie ^xufitng ftarfer. 



4. Honat. 
3 
o 

g 

1 

»cf»e 

iiiit SRainen. SBilid=Scfc=Tafel. 
©onncna 

«ttfg. lUuterg 
u. m.! u. wi. 

Wonbe« 
?liih u. Uutetg. 
n. m. 

ajtoiibivectiicl. 

1 2^l)eobov fßfalm 42. 43. 5*44 6*24 4*40 
2 S£()eobofia 2 ebron. 16. 17. 5*43 6.25 5*25 
3 ^etbinanb 1 ^ön. 16. 5.41 6.26 6*10 

4 ©oniit. i'äiflrc @0. 30^*6,1—15. 3ejuäjpeifet5000 
♦ ®al. 4,21—31* [aRann* 

^lettmonb 
ben 4., 5 1^. ®?a?;itttuS 1 Sön. 17. 4*38 6.28 7.20 

6 ©gefippuS 1 ßön. 18, 1—24. 4.37 6.29 8.18 8 11. 30 

7 Staron 1 ^ön. 18, 25—46. 5.35 6*30 9.15 SRorgen^* 

8 Sionpfui§ ^Pfalm 46. 5,34 6*31 10. 5 
9 ^rodjoruä 1 tön. 19. 5*32 6*32 11. 0 

10 Santel 1 tön. 20, 1—21. 5*30 6*33 11*50 

11 Sonnt. Snöico. |^; 9* SSon ß^rtfti 0teia 
15* [nigung. @rjJe« 

Viertel 
ben 11., 

2 U. 43 m. 

12 ©uftad^iuS 1 tön. 20, 22—43. 5*27 6.35 1*35 
13 ^faftn 51. 5*25 6.36 2.30 
14 'K. äiberiu§ $falm 16. 5*24 6.37 3.32 
15 Dlpmpia 1 tön. 21. 5.23 6.38 4.40 StBenb^* 

16 6alt£tu§ 1 tön. 22, 1—25. 5.22 6.39 5*50 
17 ©. Slubolp^ 1 tön. 22, 26—51. 5.20 6.40 6*55 

18 'I^n m-(^^anittrrrt SDJatt^. 21, l—9* SSon einaug uu-c^uumun* @p. TOL2,5-11* [in3eruyalem. 
^ollmonb 19 'm. SlnicetuS !2 tön. 1. 5*17 6.42 7*24 

20 0u(pitiu§ ^falm 52. 5.16 6.43 8.18 ben 18., 

21 Tt. ^IboiariuS 2 tön. 2. 5*15 6.44 9*10 9 U^r 

22 ^rnuDotitt. 12 tön. 4, 1—20. 5.14 6.45 10* 4 2}Jorgen§* 

23 gbarfreitag. |”; 
24 llbert |2 tön. 4, 21—44. |5.11|6.47|11.51 

25 Vf terfeft. @0. aRarf. 16,1—8. Son ß^rifli «ufs 
@p. Ißor.ö, 6—8. [erjiel^ung. 

26 m. 
13-35* jünger au[bem 2Bcge 

9lp*®cf<!^.10,34—4h [n.ßmmau§* 
Viertel 

ben 25., 
1111. 14 3K. 27 ®. 2lnaftafiu^ 2 tön. 5. 5. 7 6.49 2.20 

28 3R. 93ilalt^ 2 tön. 6. 5* 6 6.50 3* 5 SIBeitbä 
29 ®. ©pbiUa 2 tön. 7. 5* 4 6.51 3.50 

^ Vvil V9« 

30 Saimonb ^talm 23. 131. 5* 3 6.52 4.20 
Streu fein ifi unfre Spfiic^t; fiegreid) fein ift ®otte§ Sorred)t» 



ober Wonnemonat. [31 Inge 

Ö 
f ittib 9?atitcit. 

®ilid=«f(c=Snfct. 
©ouneus 

9tuf(i. lUiiterfl. 

U. i}i, \ U. UV. 

WoubeS 
?luf: H. 
Untevfl. 

11. 31t. 

'»Vtüiibioecbiel. 

1 <b: 2 Äon. 9, 1—18. 5. 216.53 4*56 

Sonnt. Ouafim. 

9Jl. 

©. 

^reu^auf. 
glorianuö 
©otl^arb 
3(ggeu§ 
®omiciE(a 
©tani^lauS 

30^*20,19—31* 
&p. 130^5,4—10* 

2Äön. 9, 19- 
2Äöm 11. 
2 £ön. 12. 
2 Äön. 13. 
2 Rön. 14. 
$falm 85. 88. 

3Som ungläubigen 
[St^omgg, 

37. 5. 0 
4*59 
4*58 
4*57 
4.56 
4*55 

6*55 
6*56 
6*57 
6.58 
6.59 
7. 0 

unter 
7*44 
8*30 
9*12 

10. 0 
10*47 

9'SouHt. 3)om. iS; 
10 3JL S^ictorta 2 Äön. 15, 1—7. 4*5317. 2 12.10 
11 3). 9Jlaniertu§ 2 Äön. 15, 8—38. 4*52 7. 3 12*44 

; 12 $ancratiu§ 2 Äön. 16. 4*5l|7. 4 1*30 
! 13 ®. ©eruatiug $ofea 1. 4*50!7. 4 2. 5 
14 W- ß^riftian |»of.2,16-23; 3,1-5 4*49 7. 5 2*48 

1 15 ©. ©op^ie $talm 53. 54. 4*48i7. 6 3*24 

lelSonut. @0* ^ __ __ 
©p. 1 ^ett* 2,11—20* [ein kleines* 

17i3Jl* ^eregrtna 
18i®* l^obocuö 
19|3Jl* $otentia 

iorpetuö 
^rubentia 
^elene 

20$* 

21g* 
22:@. 

§ofea 6. 
^ofeall, 1 —12, 6* 
|)0feal2,7—13,8* 
§ojea 13,9-14,10. 
aJiic^a 2. 3* 
^falm 47. 48^ 

4*46:7. 7 
4*45 7. 8 
4*44 7, 9 
4*43|7.10 
4*427.11 
4*4217.12 

auf 
7*45 
8*30 
9*15 

10. 0 
10*44 

23 

24 3K. 
25 ®. 
26 gjt. 
27 3). 
28 d- 
29 

Sonnt. (£ontotc. @u* 
@p. 

SSon ß^trifti^eims 

(Sfttier 
llrbanuS 
@buarb 
Slnaftofiiiä 
2Bilf)eIm 
SJtaEtntiltan $faltn 44. 

aRt(i^a 4, 1 — 5, 6. 
6. 

Wiä)a 7. 
§abalul 1. 2. 
$abafuf 3. 

SSoter. 
4.40 7*13 12*20 
4*40 7*14 12*48 
4*39 7*15 1*30 
4*39 7*16 2.15 
4*38 7.16 3* 4 
4*38 7.17 3*54 

Sonnt, ißogntc. 30__ 
31|3Jl.|'l]etrottiiIa |§abafuf 4. 

@p. 
Jo^* 1(5, 23—30. 
3ac* 1, 22—27 

sßon ber red)ten 
[iJ3ete!unft* 

|4T37i7*18l 5*20 

^ieumoub 
ben 3*, 

9 U* 41 m. 

9Ibenb§* 

Viertel 
ben 10*, 

8 U* 20 m. 
51Benb§* 

^odmoub 
ben 17*, 

7 U. 46 ^* 
3(benb§* 

8e^teg 
Söicrtel 

ben 25*, 
3 U. 35 3)?* 

Slbenb^. 



6. Äonal] ober'SSradimonttf. [30 Inge. 

2 
S 
B 

«' 
1 

rtfflc 
tttib 91niticit. ^iüd:=iMe = :^afeI. 

©onneitö 
?luf9. I Untern 
u. m.! u. an. 

Wonbe« 
?lUT!= u. 
Untern. 
u. m. 

anoiibmeibiel. 

1 
J gji. 

iUicobeniu^ 
3}larceßu§ 

2 Äön. 17. 
2 itön. 18. 

4.36 
4.36 

17.19 
17.20 

unter 
7.50 

?lfumonb 
ben 2., 

7 U. 54 m. 
SRorgenä. 

Siertcl 
ben 9., 

1U. 25 a». 
SRotgcitä. 

iSaKmauti 
ben 16,, 

7 U. 38 g», 
SRotgenS. 

Sf^teS 
ffiitrtel 

ben 24., 
10 U. 34 ®. 

SÜRorgenS. 

3 

4 
5 

6 

1®. 
®*>- SO?arf. IG, 14—20. Sßon (SI)rifti§im= 

§Ip.©cfd). 1, 1—11. [melfa^rt. 

s. 
®ariu§ 
'öonifactuS 

2 ^ön. 19. 
5|3fülm 55. 

4.35j7.21 
4.3517.22 

9.25 
10. 5 

2‘)-ir>, 4» SSenn aberb^SEröi 
wJUul. V3>|.llUUu (yip. 14, <S—11* [fter fommen tüitfc. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

gji. 
®. 
gjj. 
,®. 

0. 

Sucretia 
'üJlebavbu^ 
^ritnuS 
9Jlargaretl^a 
33arnaba^ 
Safilibeö 

2 üön. 20. 
2 5tön. 21. 
2 ^ön. 22. 
2 tön. 23. 
2 tön. 24. 
^5falm 61. 67. 

4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7.23 
7.23 
7.24 
7.24 
7.25 
7.25 

11.35 
12.15 
12.50 

1.45 
2.45 
3.30 

isi'iJji 

14'5S. 

§p; slplVet^ÜTi 
31. SSon ter ^ 
-13. [teäpcil. 
1. Sllfo bat ( 
42—4.S ['uJelt 

Sentung 
@eifte§. 

ppnnUmüutag. g"- [S'ott bie 
geliobet. 

15 
16 
17 
18 
19 

20j 

21 
;22 
|23 
124 
125 
26 

®. 
3JJ. 
®. 

5- 
0. 

®itu§ 
?RoIanbu§ 
^ama 
Slrnolpljug 
©evoafinö 

§eje!iel 1. 
^efefiel 2. 
^)efefiel 3. 
^eferiel 5. 
$falm 56. 

4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7.27 
7.27 
7.27 
7.28 
7.28 

5.40 
auf 
8.10 
8 50 
9.30 

TvmitrttrÄfntttttrtrt @0*30^.3,1—15. 9Son (S^vifti@efpräd> 
^limmUÖ[UUUÜig* ^p. gjom. ll, 33—36. [mit 92icotcmug. 

aji. 
®. 
gji. 
®. 

S. 
0. 

5lap^ael 
^d)atiu§ 
Slgrippina 
g^rol^nleid^. 
älgb. 6onf* 
^eremial^ 

gefettet 7. 
§efe!tel 11. 
^efeftel 14. 
ßefeüel 18. 
Öefefiel 20, 1—22. 
$talm 58. 

4.35 
4.35 
4.35 
4.36 
4.36 
4.36 

7.28, 
7.28 
7.29; 
7.291 
7.29| 
7.291 

10.40 
11.10 
11.40 
12. 8 
12.40 

1.12 

27| 
28 
29 
30 

IJ Sonnt, n. 2:rtn. |”: 

m. 

m. 

Seo 
^et.u.^aul 
Siicina 

§efe!tel 20, 23—44. 
gefettet 27, 1—24. 
ßefetiel 27, 25—36. 

4.37 
4.38 
4.38 

7.29 
7.29 
7.29 

2.16 
2,54 
3.30 

bu iiid)t Pfeile im 5lod)er, jo menöC bid) «id)t unter bte @d)ü^ett* 



o5cr ^eumouttt [31 Inge. 

3f. 

inib 9'Jnmcii. 

St^eobalb 
^ar* $etm, 
Sornelmö 

2. ©oniit. tt. 

5Bi6tI=Scfe=Xnfd. 

^faltn 29. 
§efefiel 33,1—16. 
lejetiel 33, 17—39. 

©Oltnens 
«hifg. [llntevfi. 

11. i^e.' u. 

7729 
7.29 
7.28 

4.38 
4.39 
4.39 

9VünbeS 
?(ufj u. 
Uutevcj. 
u. m. 

unt 
8.15 
9. 0 

11 

25 

3. ©oirnt. n. 
m. 
?D. 
au. 
®. 

©. 

^etitrid^ 
9}iargaret]^a 
Sona^ent* 
2lpofteItag 
§i(ariug 

’vitt ßuf. 14,16—24. SSom gi'o^en Slbenbs 
1^01^.3,13—18.[ma^I. 

5 a«. Sl^arlotte §efefiel 34. 4.40 7.28 
6 m ©efeftel 36. 4.41 7.28 
7 ajj. @be(6urga Öefeüel 37. 4.41 7.27 
8 Slquißa $falm 70. 80. 4.42 7.27 
9:g. Seno §efefiel 38. 4.43 7.27 

io:s. iaiüin §efefiel 39. 4.43 7.26 

10.36 
11.12 
11.48 
12.30 
1.15 
1.46 

@0. ßuf.15,1—10. 23omverlornen©6af. 
@p. 1 ^etr. 5, 6—11. 

2 Äön. 25. 
SDaniel 1. 
®aniel 2, 1—23. 
$jalm 60. 64. 
^Daniel 2, 24—49. 
Saniel 3. 

7.26 
7.25 
7.25 
7.24 
7.24 
7.23 

2.52 
3.24 
4. 6 
auf 
8. 0 
8.48 

18 4. ©onnt. !t. 5 Jn 6' 36—42. 93om ©plitter unb 
LllU^ @p. g^öm. 8,18—23. [93alfett. 

19 aji. 9Ruffina 3)amel 4, 1—15. 4.50 7.21 10.10 
20 @lia§ ®aniel 4, 16—34. 4.50 7.21 10.50 
21 a«. 55ra£ebe§ ®aniel 5. 4.51 7.20 11.24 
22 max.ma^. ^:ßfalm 69. 4.52 7.19 12. 0 
23 ^Ipoßonar. ©aniel 6, 4.53 7.18 12.40 
24 6^nftina ©aniel 7. 4.54 7.17 1.10 

5. ©ouut. n. ^p. 1 ^etr. 3, 8—15. 

26 aji. 0t. Slnna ©antel 8. 4.55 7.16 
27 9J?artl)a ©aniel 9. 4.56 7.15 
28 a«. ^antalon ©aniel 12. 4.57 7.15 
29 Seatri^ ^falrn 74. 4.58 7.14 
30 S- 2(6bon @|ra 1. 3. 4.59 7.13 
31 ©ertnanuS (Sfra 4. 5. 0 7.12 

23Dn 5|Setrt reichem 

2.32 
3.16 
3.52 
4.36 
5. 6 
5.40 

ü^ioubiveitjel. 

Icttmonts 
ben l.f 

4 U. 5 sJK. 
SlBenb^. 

mm 
mtxiti 

ben 8., 
7U. 17 91?. 
2)?ürgen^. 

ben 15., 
9 U. 8 g}?. 
2(benb^. 

8e^te§ 
mtütl 

ben 24., 
1 U. 20 50?. 
50?or0en§. 

^leutnottii 
ben 30., 

11 U. 25 5m. 
^Benb§. 

greube fehlt nie, ino SlrBeit unb Drbnung unb Streue iji. 



8. ilonai] ober (^rnfemonaf. [Silage. 

e 
1 ^lll^ 9?niiicit. mbeU^^cfe^Xafcl 

©onnens 
9tiifg. lUnterg. 
U. lU.I U. TO. 

TOoube« 
Uiitevg. 
U. TO. 

^Uiüiibtuecbiel. 

1 6. Sonnt, u. 3 
‘’i'fn ©»• SKatt^.5, 20—26. ä3ünber^:^ari[äer 

@p. 9?öm. 6, 3—11. [©crec^tigfeit. 

S^iertel 
ben 6., 

3 U. 5 2K. 
SlBenb^. 

JBoWotoii!! 
ben 14., 

12 U. 23 2». 
3)?tttag§. 

ße^te§ 
Vierte! 

ben 22., 
1 U. 41 2}?. 
2)ätta0^. 

Jtetmoiili 
ben 29., 

6 H. 53 m. 
2}?orgen^. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

TO. 
®. 
TO. 
S. 

'S. 

Stephan 
Sluguftug 
®ominicug 
D^roalb 
35erfL SI)r. 
®onatu^ 

@jra 5. 
läira 6. 
eita 7. 
'igfalm 76. 79, 
dira 8. 
@fra 9. 

5. 2 
5. 3 
5. 4 
5. 5 
5. 6 
5. 7 

7. 9 
7. 8 
7. 7 
7. 6 
7. 5 
7. 4 

unter 
9.32 

10.24 
11.18 
12.10 
12.40 

8 7. Sonnt, ii. 3 
^vtn ö?t). 5marf. 8,1—9. 3eftt§ fpeifct 4000 
^ItU. @p. g?5m. 6,19—23. [SKann. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

TO. 

TO. 
®. 

S. 

©t. Sore^s 
Situg 
ßlara 
§ilbebert 
dufebiuö 

??ebemia 1. 
?lebemia 2. 
^^ebemta 4. 
$falm 8. 147. 
S^ebemia 8. 
5Rebemia 9. 

5. 9 
5.10 
5.11 
5.11 
5.12 
5.13 

7. 1 
7. 0 
6.59 
6.58 
6.57 
6.55 

1.44 
2.18 
2.54 
3.24 
4.30 
5.10 

15 8. Sonnt, n. 2 
3Katt^. 7,15—23. §Bon ben falft^en 

mu. @p. 5Röm. 8,12—17. [^rop^eten. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

TO. 
®. 
TO. 
®. 

S. 

Stodbuö 
Sertram 
3* ©erbarb 
©ebalbuä 
Sernbarb 
mebeth 

$aggai 1 — 2, 10. 
$aggai 2, 11—24. 
@ft|er 1. 

82. 83, 
eWer 2, 1 — 3, 6. 
@ftl)er 3, 7—4,17. 

5.15 
5.15 
5.16 
5.17 
5.18 
5.19 

6.53 
6.51 
6.50 
6.49 
6.47 
,6.46 

auf 
9. 4 
9.42 

10.21 
11. 6 
11.48 

22 9. Sonnt, n. 3 ßuf. 16,1—9. 93om ungerechten ✓ liU* @p. 1 gor. 10, 6—13. [^auähalter. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

TO. 

TO. 

W- 
S. 

st. S3artb. 
Subtütg 
©amuel 
©ebbarb 
et Sluguft. 

©ft^er 5. 6. 
©fttjer 7. 8. 
@ftf)er 9. 10. 
^Pfalm 37. 
3o^. 1, 1—28. 
3oi 1, 29—51. 

5.21 
5.21 
5.22 
5.23 
5.24 
5.25 

6.43 
6.41 
6.40 
6.39 
6.37 
6.36 

1.18 
1.55 
2.36 
3.10 
3.58 
4.40 

29 10. Sonnt.!!.' ßu!. 19, 41—49. SSonber^erftorung 
@p. 1 gor. 12,1—11. [3eru[alem§. 

30 
31 

TO. 
2). 

?3enjatnin 2. 
^auliim |3iO^. 3. 

5.27 
5.28 

6.33 
6.31 

7.30 
8.10 



9. Jloiiat.] ober ^erßUmonttt [30 Inge. 

>e o erj iiiib 9?atitett. «^i[iet:=lMc--:rnfd* 
©onnens 

atufg. jUnterg. 
ii. an.! 11. alt. 

aitoiibe« 
aiiifi u. 
Uutevg. 
11. an. 

Ulioneu>ccbi\’l. 

1 
2 
3 
4 

53i. 

«2. 

@gibiuä 
©life 
aKanfuetuS 
aKofe§ 

^0^. 4, 1—26. 
^oß. 4, 27—54. 
^0^. 5, 1—23. 
$falm 121. 127. 

5*29 
5*30 
5*31 
5*32 

6*30 
6*28 
6*27 
6*25 

unter 
9*24 

10*25 
11*27 

3 
Sterte! 

ben 5*, 

I n* 54 a»* 

aßorgen^* 

^alltnoini 
ben 13*, 

3 U* 49 a«* 

a}?orgen^. 

Viertel 
ben 20*, 

II U* 55 m. 
aCBenb^. 

ncuntoub 
ben 27*, 

3 U* 17 m. 
StBenbg* 

5 11. Sonnt, n.^ 
^rirt ßuf* 18, 9—14* 9Som gjßarifäerunb 

@p. 1 gor* 15,1—10* L^oHner* 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

3«. 

©. 

anagnuä 
ategina 
anar. @eb. 
Sruno 
3ßuld£)eria 
$rotug 

9ioß. 5, 24—47. 
^oi). 6, 1—34. 

6, 35—71. 
3oß. 7, 1—24. 

7, 25—52. 
$falm 115. 

5*34 
5*35 
5*36 
5*36 
5*37 
5*38 

16*21 
6*20 
6*18 
;6*17 
6*15 
6*14 

1*12 
1*52 
2*32 
3*12 
3*54 
4*40 

12 
19 tt SJiart 7, 31—37* 9Som SEaubftums 
1^« U. /C/llU. 2 6or. 3, 4—9. [men. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

?öi. 

S). 

%■ 

SlmatuS 
Äreugerp]^* 
g^rteberife 
©up^emia 
milu^ 
2:itu§ 

3o^. 8, 1-30. 
8, 31—59, 

g[oi 9, 1—23. 
Soi 9, 24—41. 
Soß. 10, 1—21. 
$falm 94. 

5*40 
5.41 
5*42 
5*43 
5*44 
5*45 

6*11 
6* 9 
6* 8 
6* 6 
6* 5 
6* 3 

auf 
7*30 
8*28 
9*25 

10*20 
11*25 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1^^ tt <^vitf @1'* ß«M0,23—37* 35om 0amariterunb 
lO. C’UUUl* U. ^llU» @p. @aU 3,15—22» [Sewiten* 

3«. 

aK. 
®. 

<3. 

ßaligtug 
5!}lattl^äu§ 
3JJaurittug 
§* miUex 
^0^* @mpf* 
6leopl^a§ 

3ot). 10, 22—42. 
Soß. 11, 1—30. 
3o^. 11, 31-57. 
Soi 12, 1—26. 
3oi 12, 27—50. 
$falm 101. 

5*46 
5*47 
5*48 
5*48 
5*49 
5*50 

5* 0 
5*58 
5*57 
5.55 
5*53 
5,52 

1*20 
2* 4 
2*48 
3.32 
4*16 
4*57 

26 11 (5;nttttt tt ^rtn Suf. 17,11-19* SSon ben 9lugs 
^UUUl. iU ,ClUU @al*5,16—24* - [fähigen* 

27 
28 
29 
30 

an. 
®. 

an. 
®. 

6o§mu§ 
®en^eglau§ 
©t* 
^ieronimuS 

^0^. 13, 1—19. 
goi 13, 20-38. 

14. 
3oß. 15. 

5*52 
5*53 
5*54 
5*55 

5*48 
5*46 
5*45 
5*43 

unter 
6*18 
6*58 
7*24 

begegnen fmtnblid)er 9)?enfcl)en ift wie baö @rfd)emen geller ©terne 
auf nää)tltd)e)[: 23a^n : fie erI)eUen ben 2Beg uub beuten nach oben. 



10. Ilotiai J 0 Ö e r d n in o n a t. [31 läge. 

2 
Q 

s ^cfic 

ititb 91aiiu’u. ^il)cI=Sefc = ^afcl* 
©on; 

?(ufg. 
n. 3LU. 

nens 
Untevg. 
U. W. 

3.Uciibe§ 
9(uf= u. 
Uutevg. 
U. ^t. 

yjtüiibtüccbiel. 

1 

J 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

i 
0. 

9^eTnigiu§ 
61). ßolum. 

Soll. 16. 
'Jßfalm 107. 

5*56 

5*57 

5*42 
5*40 

unter 

9*40 

J) 
mm 

SBiertel 
ben 4*, 

4 U. 32 'm, 

5[benb^* 

^ollntonli 
ben 12*, 

9 U* 23 5K* 
Stbenb^* 

Seljteg 
Viertel 

ben 20., 
8 U. 40 a». 

iKotgenl. 

9letttnottli 
ben 27*, 

1 u* 15 sm. 

9}iorgen^* 

1 ^ SJtattl)» ü, 24—34» SSom 9Jtaninion§5 
l»i. ^UmU. U. 4/UU. @p. ®aL5,25—6,10* [bienit* 

m. 

3«. 

$. 

0. 

g^ranciScug 
^lacibug 
gtbeö 
ämalia 
^elagiufi 
5Dionpfiu§ 

17. 
3o|. 18, 1—18. 
Soi 18, 19—40. 
$falm 109. 
Sol). 19, 1—18. 
Soi 19, 19—42. 

5*59 
6* 0 
6* 1 
6* 2 
6* 3 

6* 4 

5*37 
,5.36 
5.34 
15*33 
15*31 
■5.30 

12*10 
12*57 
1.50 
2*33 
3* 9 
3*51 

10 
Iß (5^nntlt n Trin Suf*7,11—17* SSom Süngltng jU 
10. U* 4^UU. @p. gpbef. 3,1:4—21* [5ftain. 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

aji. 

3K. 
S. 

0. 

Sur!^art 
3?erituä 
ßolemann 
gortunata 
|)ebTx»ig 
©aEug 

So^. 20. 

So|. 21. 
'?f. 105, 1—23. 

■>??. 105, 24—45. 
3??. 106, 1—23. 
45i. 106, 24—48. 

6* 6 

6* 7 
6* 8 
6* 9 
6*10 
6*11 

5.27 
5.25 
5.24 
5*22 
5*21 
5*19 

5.31 
auf 
6.10 

7* 8 
8* 4 
9* 0 

17 17. Sonnt, n. 2:ri!i. |>™Y^ sjcn.mff«füd,u3em 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

1$. 

m- 
i®. 

iS. 
1©. 

St. Sucaö 
^tolomp 
g'elictanuö 
Urfula 
(Sorbula 
SeüerinuS 

113. 114. 
119, 1—25. 

$f. 119, 26—50. 
^5f. 119, 51—75. 
gjf. 119, 76—100. 

ipt- 119, 101—125. 

6*13 
6.14 
6*15 
6*16 
6*17 
6*18 

5*17 
5*15 
5*14 

5*13 
5*11 
5*10 

10.47 
11*33 
12.20 

1*18 
2.16 
3.12 

24 48. Somit, n. 2:i-in. i”: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

SK. 

S. 
ajt. 
3). 

0. 

(^rifptnug 
5tmanbu§ 
Sabina 
Sint. ^uba 
Stninglmä 
Serapion 

119, 126—150. 

$f. 119, 151—176. 
$1. 125. 126. 

$f. 129. 132. 
2 ^OX. 1. 
2 Äor. 2. 

6.20 

6.21 
6*22 
6*23 
6*24 

6*25 

5* 7 
5* 6 
5* 5 
5* 3 
5* 2 
5* 1 

5.10 
6.15 

unter 
6.30 
7*45 

9. 0 

31 49. Somit, n. iS; 
Sßenn n)tr au§ Siebe bienen, tonnen toir au(^ bie [ä).n)eriicn Saften freubig tragen» 



11. JRonai] ober •^inbinonai [30 Inge. 

«w Scflc 

1m^ Staincti. ®iDcI=l'c|c = SnfcI. 
©on: 

U. TO. 

tXCIls 
llutevcj. 
11. 

TOonbeS 
?(ut; u. 
Uuteves. 
It. TO. 

lUenbioccBiel. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

m. mex $etl. 
2lßer ©eel. 

St^eop^iluö 
S^arlotte 
TOalead^i 
Seon^arb 

2 Äor. 3. 
2 ^or. 4. 

2 tor. 5. 
2 Äor. 6. 
2 Äor. 7. 
$faltn 133—135. 

6.27 
6.28 
6.29 
6»30 
6»31 
6»32 

4.59 
4.58 

4.57 
4.56 
4.55 
4,54 

unter 

12. 2 
12.56 

1.48 
2.40 

3.45 

®rfi? 
«irrtet 

ben 3., 
11 u. 4 m. 

SDJcrflcnS. 

© 

«oUmoub 

ben 11., 
1 U. 5 21?. 

2}?ittag3* 

2et|te§ 
«iertcl 

ben 18., 
4 U. 40 2)?. 

2lBenb^. 

Jlcn^ou!) 

ben 25., 

1 U. 17 2». 

2J?Utag^. 

7 •XI (5;nntlf n Tritt 2Kattb. 22, l—14* SSom ^odi^eitltd^en 
ü\], ^ÜUUl» U. (Sp. (gpi^ef. 5,15-2L [^etbe. 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

'3Jl. 

TO. 

;w. 
!©. 

ßäctHa 
^^eobore 

9Jl. Sutl^er 
9JleIanc|tl^. 
^ouag 

Sintbert 

2 Äor. 8. 
2 Äor. 9. 

2 tor. 10. 

2^or. 11. 
2 £or. 12. 
^falm 136. 

6.34 
6»35 
6.36 

6.37 
6.38 
6.39 

4.52 
4.51 
4.50 
4.49 
4.48 
4.47 

5.55 
6.40 
7.30 

auf 
5.40 
6.47 

14 
n Tr in So^*4,46—54* SSon beS £önigtf(^en 

V^^ÜUUU (^p. (Sp^e[. 6, 10—17» [®Dt)n» 

15 
16 

17 
18 
19 
20 

TO. 

TO. 

Seopolb 
Dttomar 
Stlppuä 
©elafiug 
(SUfabet^ 
3lmo§ 

2 tor. 13. 
1, 1—19. 

^bil. 1/ 20—30. 
$^il. 2. 

WI. 3. 
^falm 137. 138. 

6.41 
6.42 
6.43 
6.44 
6.45 
6.46 

4.46 
4.45 
4.44 
4.44 
4.43 
4.42 

9. 4 
10.14 
11.24 
12.30 
1.30 
2.20 

21 
(5;nnttt tt Tritt 3Katt]^» 18, 2.1—35» 9Som ©d^alBs 

Ciü. ^UUUl. u. /i/lllU @p. sp^iLl, 3—11» [fned)t» 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

'28 

TO. 

TO. 

®. 

??• 

3lIpbonfug 

ßlemenö 
Sl^rifogeneg 

(Sat^arina 
ßonrab 

^ofapljat 

?5f)tL 4. ■ 
ia:^eff.l,l —2,12. 
l^^efl.2,13-3 13. 

1 S^eff. 4. 
1 5. 
$falm 15. 20 

6.48 
6.49 
6.50 
6.51 
6.53 
6.54 

|4.41 
4.41 
4.41 
4.40 
4.40 

4.40 

4. 0 
4.50 

5.40 
unter 
5.30 
6.40 

l. SlbUentfoimi SD?att^»21,1—9» SSon (SBrifti ßittgug 
9?öm» 13, 11—14» [in ^etufalcm» 

29 
30 

TO. Saturnnä 
0t.5Inbrea§ 

2 1. 

,2Sf)eff. 2. 

6.57 
6.59 

4.39 
4.39 

9. 0 
10. 5 

gür man nm bc§ Öfen ^ntöen opfert, gibt (Bv ^unbertfaeften 
@viai3 bureb octftIid)e ©egnungem 2 



12. JHoiial.] 0 5 c r @ D r t (I IR 0 n ttf. [31 Inge. 

2 s 
'S o CJ 

?5c(Jc 

mib SRaiiidi. 
^^[0eIsSefe = 3^afd. i 

1 ©on 

U. Tl. 

nens 
llnterg. 
U. 

Wciibe« 
?tufä «. 
Uuterg. 
n. '3JL 

•UiouDHiccbjel. 

1 
2 
3 
4 3. 

Songinuö 
6anbibu§ 
ßajfianuS 
Barbara 

2 3. 
Xitug 1. 
Xitug 2. 
$falm 141. 142. 

7. 0 
7. 1 
7. 2 
;7. 3 

4.38 
4.38 
4.38 
4.38 

unter 
12. 5 
12.50 
1.44 

3 
SrgeS 

Sßtertel 
beit 3., 

10 U. 24 m. 

SKorgeug. 

tSaoinau!) 
ben 11., 

3 n. so m. 

S)tcröeng. 

c 
Se^teg 

Stierte! 
ben 18., 

12 U. 44 m. 

SKorgeng. 

Äeninanli 
beit 25., 

3 U. 54 2)2. 
SJtDrgeng. 

5 9 9lhhl'1tlfnntTfrtrt 2uLfM,25--;iö* S5onben,8e{d>enfce§ 
auütui|liuuuilj. @p. OJottT 15, 4-13. [jüngficn SacicS. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

'K. 

D. 

D. 

-5. 

@t. 9ticol. 
3lgat^on 
3}jar. @mpf. 
^oad)tm 

SarfabaS 

2:itu§ 3. 
^^ilemon. 
^^afob. 1. 
3atob. 2. 
Safob. 3. 
$falm 143. 144. 

7. 5 
7. 6 
7. 7 
7. 8 
7. 9 
7.10 

4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
,4.38 
'4.38 

3.24 
4.12 
5. 0 
5.48 
6.24 
7.12 

12 3. 2lDDciitfnimtng. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

m. 

i*. 

3«. 
2). 
S- 
©. 

Sudan 
5^ltcafiuS 
3gnatiu§ 
änaniaö 
Sagatug 
^tnolb 

3« 

S“ 

3« 
15 

Dfl 
Dfl 

fob. 4. 
fob. 5. 
bag. 
ktri 1. 
enbarung 17. 
enbarung 18. 

7.1114.38 
7.12 4 39 
7.1314.39 

7.13 4.39 
7.14 4.40 
7.1414.40 

6.10 
7.20 
8.28 
9.36 

10.50 
11.58 

19|4. SlDiJCtUionHtng. 

20 
21 
22 
23 
24 

25 

m. 

3R. 

Sttnmon 
Sl^omag 
Seata 
Sagobevt 
5(bam, (Sua 

1 ^etri 2. 
1 ^etri 3. 
1 ^etri 4. 
1 $etn 5. 
Offenbarung 19. 

7.15 
7.16 
7.16 
7.17 
7.17 

4.41 
4.42 
4.42 
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'genfer cSnanöefif(f?cr ^ttfenöer. 

^um breigel^ntcu 9JlaI gei^t unfer ^alenber l^maug in bie Söeft gu unfern ©enteiHs 
ben unb ^efern^ 5Inno 1873 gab bie eöangelifdbe @t)nobe ihren erften ^alenber 
herauf* tourben bamalg ca> 7,500 ©pmbfare abgefc^t 3al)r, 
alfo siüölf fbäter, tüurben ca* 18,529 (S^embiare t)erfanft* @in f^äner 
3un)a(^§ unb eine 5inerfennnng be§ ^aienber^, tnofür tnir toßb^ banfbar fein 
bürfen* tnöre intereffant, anSgnfinben, tnie nie! talenber in biefen stoöff Sauren 
üerfanft tnnrben, ineicben ©eminn fte unfern Slnftaltcn nnb n)el(hen Silben fie ben 
jßefern brauten* ®er aUfährlicbe ^afenber erhält je^t Siitntt in bie $änfer ber 
Gleichen nnb in bie Jütten ber 5frmen* fomntt p ben 0täbtern nnb ßanb== 
lenten nnb bringt hinan§ in ben ^intertnalb, in ben ^nfdj pm einfatnen fjarnter* 
(Sr bient am Anfang be§ Soh^^^ unb ift am 0hfö^ftcrtag nedh am S^aget an ber 
SBanb* 3ft Bugletdh nndh ein 2ln§hängefdöilb, baran man merfen fann, bag auch 
biefeg ®an§ bon ber ^eimmiffion berührt mirb* Hub höt er nadh einem Sahrc 
an^gebient unb ift pm alten £ram in bie 9inmbelfammcr gemorfen, fo mtrb 
bödh ber alte ^alenber {e nnb je mieber herüorgefncht, bnrd)bfättert nnb gelefen* 
Unb marnm? SBeil etlidhe gute 9?egeln nnb 5lrttfcl barin ftehen, bie nid^t in einem 
ober biet fchon beralten, fonbem einen bleibenbcn ^erth behaften* Sd& 
gebe p, bah STiiüionen bon^alenbern nur eine einfährige ^jifteng hoben, bie ®r= 
|:ahrnrig aber lehrt, bafe ettoag (Snteg, ba§ 0egen nnb SSergnngen bringt, ni(ht 
fo leid)ttneggemorfen mirb* 0dmerben bietennferer ^alenber, nm be§ 3 U)eit en 
ober £efetheit§ tüiÜen für tauge Sohre in ©h^en gehatten, mährenb'biete 
anbere at^ tei^tfertige ^ameraben be§ ^nfheben^ nicht toürbig finb* ^er 
SSerfaffer hot f(hon biete tatenberfreunbe gefnnben, bie ihre alten ebangetifchen 
^atenber atte nett nnb fanber hielten nnb fie fammetten* SJiit ber 3eit gibt e§ 
eine Keine ^angbibtiothef* SBinter ober am 0onntagnachmütag merben biefc 
alten ^alenber herbeigeholt nnb bereiten bann angenehme ^nr-^metl, erneuern bie 
früheren S3elehrnngen nntr merben immer mieber anf’^ 3?ene gnm Stuben be§ 
(Sigenthümerg* ^iefe SBerthfdhöhnng nnferer ^alenber^ gefällt bem 0(hreiber 
biefer 3eiten, er möchte hiermit anbere ^alenberfönfer nnb =£efer anfmnntern, 
ba§ Gleiche p thnn* ^abei hob ich ond^ gefnnben, bafe biefe £alenberfrennbe 
bie poerläffigften Ennben finb, bie regetmäBig alleSohre einen £alenber nehmen* 
Slnf ihre Unterftühnng fann man fo ftcher red&nen, al§ auf bie 0nbffribtion 
eineg langjährigen S^eferg beg griebengboten ober Sliiffiongbtatteg* ^tefe S55erth' 
fd)ähung mad^t ben ^atenbermann nnb feine 2ltitarbeiter nidöt eingebilbet, fon= 
bern legt ihnen bie Pflicht auf, ben Ealenber immer beffer nnb Oollfommener 
p mad)cn unb bom guten Sltaterial nur bag 23efte p mähten* 2Bag lange lebt 
unb gut ift, fann aui^ lange (SJuteg ftiften* Slin^ rnnfe bem ^itel, ben nnfer 
^alenber an ber 0tirnträgt, nämlidh: „©öangelifcher^alenber" aUc- 
seit Ütedjnnng getragen merben* 2)ie SJtitarbeiter, bie burch biefen unfern bn- 
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J)ierenen S3oteit gu 20 bi§ 40,000 ßefern reben, bürfen anä) nimmer il^re SSerant^ 
n)ortUd)fett aii§ ben Gingen üerlieren^ Sei) ineife mobO ber ^alenber )ßU i'eiu 
^rebigt= über ©ebetbnrf) tein, aber and) fid) nidjt ber SBelt gleii^ftelleiu (£t fod 
ben golbenen 2)littelmeg geben unb im richtigen Xaft unb rechten SSerbältniB beB= 
halb §eitere§, Unterbaltenbeg, S3elebrenbe§ unb ©rbaulicbeg mobi mifdjen. S^er 
gmect unb ba^Bi^i nni'ereg ^alenber^ öon Einfang an mar: 0cbled)tes mit 
23efferem gu überminben ober mit einem d)ritttid)en ^'atenber ben un^riftlidjen imb 
smeibcutigen 5U üerbrängem 2Bie einft ber heilige 33duifaeins, ber Slpoftet 
2)eutid)lanb§, §u @eij3mar im ^efientanbe bie alte S)ünnereicbe, bie üon ben hox- 

tigen alten ©ermanen abgöttiid) üerebrt mürbe, mit ber 3ijt umbieb unb üon bem 
^otge be^ ©ü^cn eine d)riftüd3e Slabetle baute, unb mie ber fromme S3ifd)of 
01) 10 e ft e r mübe unb betrübt über ba§ nnfinnige, müfte unb gotttofe Treiben 
ber Reiben in ber 0tabt 3iüm am lebten Sob^e^tag bem Hebet babureb abbalf, 
baü er in ben üorbanbenen ^irdjen unb Eapetten ber §aubtftabt am lebten 
abenb einen 0d)tu6gottegbienft anorbnete unb Gbnften unb Reiben ^ur 3tnba(^t 
{^u einem S3uü=, 3)anf- unb (^ebet§=@otteöbienft eintub, unb baburd) nach ettid)cn 
3abrgebnten ein Umfd)mung ftattfanb, fo mitt bie cbriftti(fte treffe bie uncbriftlid)e 
unb ber eoangetifi^e ^atenber bie 0d)unb= unb ^tunberfatenber mit ihrem nid)t§5 
nuhigen, giftigen, oertogenen ßefeftoff überminben unb befeitigen» 2BeId)er 
SJtenfd), menn ihm ber Unteriebieb ftar gemadöt mirb, mirb 0hreu für Söeigen 
unb 0^aum für einen guten SBaffertrunf, f(^ted)ten Sefeftoff für guten faufen? 

S)er ©efebmaef ber 9Jienf(^en ift freitid) febr oerfebieben, ja etliche hoben einen 
gans üerborbeuen (Sefthmad in ^e§ug auf ßefenabrung* Unfer eoangetifd)er 
^atenber fott at§ ein cbriftticber §au§freunb auch ein guter Sßegmeifer fein, ber 
feine ßefer giir (Sotte^erfenntnife, ©otte^furebt, (hriftti(her3ucbt unb 0itttid)feit, gu 
gemeinuühigen ^enntniffen unb gur geittidjen unb emigen ©tücffetigfeit führen miL 

3Benn nun ber ^atenbermann unb feine TOarbeiter ficb reblicb bemühen 
einen guten ^ateuber bei'SufteCten unb benfetben gu einem nühti(hen Sobi'buch, gu 
einem taugtiihen Organ unb ^irchenboten, gu einem 3leifehrebiger ober §eims 
miffionar gu madien, fo legen fie bamit auch ftittfihmeigenb allen ^alenberfreimben 
unb =ßefern bie ^ftid)t auf, für beffen Slu^breitung in ihrer Umge¬ 
bung recht tbätig gu fein, bem ^üebtein ba unb bort bie 3öege gu ebnen unb 
niete ^büren unb Raufer ihm öffn-en gu helfen bureb 3Borte ber ©mnfebtung unb 
3Inerfeuming* SBenn, mie bie 0tatiftif au^meift, bie 0hnobe 36,716 Familien 
gäbtt, unb im testen 3abr nur 18,529 ^atenber abgefe^t mürben, fo geigt biefeg, 
baü eg botbe (Semeinben gibt, bie ben ^atenber nicht hotten, ja nodh mehr, bafe 
bie §ätfte ber 0hnobe ihrem Organ, bag nur 15 ß^entg foftet, fremb gegenüber- 
ftebt :inb bem enangetifdben ^atenber ben DUiden febrt. ®ag fottte nicht fo 
fein* Unter biefen botben @emeinben, bie bem (Sinftuü unfereg S3oten fremb finb, 
entgieben fidb mobt biefe Seute auch bem 3’nebengboten unb bem STciffiongbtatt 
imb fonftigen ^robutten ber fircbtidien unb chrifttidhen treffe* 0ie iutereffiren 
fid) nid)t für bie 0hnobe unb bleiben unmiifenb unb fott in S3egug auf unfere 
SSirffamfeiU 
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^en Herren ^aftoren ift gu ratzen, bafe fte be§ 
ct)angeli)d)en Calenberg gu i^rem J)er)öultc^ert 5lnliegen ma(ften> 2Bte ber ^rtes 
bensbüte unfer Drgan unb SJlitarbeiter ift am SBerf be§ Qmn, unb beftimmt ift, 
einen Segen in bie Smmiüen nnb ©emeinben gn bringen, fo ancb ber Halenber> 
Um beg bittigen $reife§ mitten fottte er am^ non ben Firmen, bie nietteicbt feinen 
griebenSboten fönnen, nidjt gnrüdgemiefen merben^ genügt nid)t, 
ben ^afenber einmal gefegentiid) in ber ^ird^eangngeigennnb gnemnfebfen. ^iefe 
Singeige ift bafb nergeffen* SBenn bie talenber nid)t in ber iirdje abgeben, gibt 
eg ja noi^ anbere SBege, fie nnter bie Idente gn bringen, nämlidb bnrcb grennbs 
fd)aftg= nnb $angbefnd)e, Sonntag^ nnb 2Bocbenfd)üfer, Sonntaggfd^nUebrer, 
bnrdb S^ortefen in ben SSereinen ber ©emeinben* SJtancber benft: xä) habe feine 
3cit bagu, ober eg ift nid)t meine Sache* 3tt) fenne einen Bottegen, beffen 

.febr in Sfnfbrnch genommen ift non feiner eigenen ©emeinbe, non ®iftriftg=, 
0Qnobaf= nnb 2fnftaftg=2frbeiten* ®r läfet ficf) im ^erbft feine 100 ^alenber 
fommen nnb nerbreitet fie bnrcb (S^ofportage* 3n atten feinen Sfnggängen nnb 
Sfmtgmegen bat er etlid^e ©yemplare in ber ^afd^e unb bringt fie auf gang pläfier- 
liebe Söeife an ben 3}lann, bei ©emcinbegliebern nnb D^i(^tgfiebern* @tn anberer 
^aftor übergibt bie Kolportage beg Halenberg gegen 35ergütnng einem armen 
^emeinbeglieb* ^enn gnm S^erbreiten nnb ßefen merben ja bie Halenber aiig^ 
gegeben* 2)en lieben ©emeinbegliebern nnb Halenberfrennben 
ift gn empfehlen, bafe auch fie ber SJlaffenPerbreitnng unfereg Halenberg ihre ^nf= 
merffamfeit gnmenben nnb perfonlii^ für bag gute Büchlein arbeiten* Häuft nnb 
lieft ben Halenber, left ihn halb, empfehlt ihn ober borgt ihn für fnrge 3eit enern 
j}lad)barn, g-rennben, bie ihm nod) abgeneigt nnb fremb finb, perfd)enft eingelne 
•unter bie Firmen ober Kleicbgültigen, fenbet ihn alg Krufe nnb Sebcnggeid;en in 
bie alte §eimatb* Kg foftet nach ÜDentfcblanb nur gioei Kentg $orto* ^enn 
ein Kemeinbeglieb 10 ober 20 Halenber nnterbringt, b^it nod) nicht fo Piel 
äJtühe baran getoenbet, alg menn einer einen 2lrtifel fchreibt* Söenn fo alle, bie 
unfern Halenber merthfehähen auch mithelfen, mirb berfelbe in näd)fter 3eit 
einen mäd)tigen 5lnffdf)iünng nehmen* 2öer bieg begmeifelt, mit bem mette id); 
freilich nicht $100, bie ich ieht nid)t höbe, aber id) ioette meine ©olbfeber, bie 
idb, nebenbei gefagt, and^ nid)t gerne perlieren mürbe, meil fie ein Slnbenfcn 
Pom gi'nnenperein ift nnb mir beim Schreiben ber Slrtifel für ^riebengbote unb 
Halenber f^on Piele gute ^ienfte that* Kg ift mir nid)t bange bie Sßette gu 
perlieren* Kin SSergleidb fpricht gn meinen Kunften: 

Halenber 2lnno: 1873 1880 1881 1882 1883 1884 1885 
Kjemplare: 7,500 9,505 11,364 13,811 16,285 17,433 18,629 

Kg ift hier ein regelmäüigeg fteteg SBad^fen ber 51uflage erfii^tlid)* Saßt 
ung alle für eine gröfetmöglii^fte 35erbreitnng unfereg Halenberg arbeiten, baü er 
ein unentbehrlicher gangfrennb unb ein nühlidber nnb beliebter 2lrtifel für bie 
Familie merbe. £apt nng aii^ bie, ber ^riftlid)en treffe nnb nuferer Hird)e unb 
Kemeinbe noch fern Stehen ben bamit erreid)en nnb in Berührung bringen* 
SSielleicht mirb ein Söcrglcich gmifd)cn djriftlichen unb undjriftlichen £iteratnrpro= 
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buften fie gu fünften beg ©rfteren umftimmem (Sine 3Jiaffenöerbrettung 

be§ ^alenberS tnürbe audö 3U einer fd)neEeren S3efanntfd)aft unferer Strebe nnb 

il)rer Drganifation beitragen nnb babei ber SSerlag^faffe einen eröeblidjen 9ficin= 

getüinn abmerfen» SBenn ber Profit am ^atenber aud^ nur einem ^rötiflein ober 

0anbförntein gieicb ift, fo büft ba§ Söenige nnb kleine and) mit unfere 0eminars 

0cbulben 311 minbern nnb enbticö gans 3U tilgen^ 
kleine Stro^jfen SBaffet, fleine Corner 0anb, 
S3ilben groge 9D?eere, unb ba^ ireite ßanb. 

<S§ beifßf toer fann an biefem 3Jliffion§merf. ift oft mübfam aber ni(bt 

oergeblicb» un§ mit mitligen unb boden $änben b^n eöangelifdgen Ealenber 

al^ einen guten 0amen auSftreuen, auf Hoffnung baß @otte§ 0egen ni(bt au§blei= 

ben mirb^ (Stiiebeg fällt bod) auf gutes ßanb unb bringt ^rüebte 3ur (Lottes 

unb 5ur ^reube beS ^alenbermanneS unb ber Ealenberoerbreiter unb ^efer. 
B. 

^erjenöfpiegef. 
S'cä 5rocn(cl)cn ^erj ijl »eil »on eitlen ©otgen; 
0treut eS bie 0aat an feineS SebenS 9J2orgcn, 
00 fpriebt eS f(bon/ no(b balB in .tinbbeitSträiimen: 

SSirb fie au(b leimen? 

Unb bat ber 0aft bag 0amenforn burdbbrungen; 
Unb bat ber ^eim f{(b enbli(b loSgerungen, 
^ann fragt eS glei(b mit bangen ^ii^eifcl^mienen: 

SBirb er au(b grünen? 

Unb ob fi(b nun audb ^latt um Sßlatt geftaltet; 
Unb ob ft(b 0tamm unb ^rone rei(b entfaltet, 
®aS ^er3 mug bo(b bie 0tirne fragenb 3ieben: 

Sßirb er au(b blühen? 

Unb ob ber S3äum in febönfter Slütbe ijj^^anget; 
Unb ob fein ^aupt ooll 3artcr grü(bte banget, 
SDaS tro^'ge ^er3 f)3ri^t bo(b mit ein’gem Sagen: 

SBirb er au(b tragen? 

Unb finb bie garten Süftc nodj fo fd)onenb; 
Unb lodt bie ©rnte ibm auch no(^ fo lobnenb, 
(Bß feufget bo(b — loer fann baS ^erg begreifen —: 

SBirb fie au(b reifen? 

Unb ift fie reif; unb liegt fein 0d)oog ooll grüd)te; 
lieft man benn auf feinem 5lngeficbte? 

SDanf gegen (Sott für feine reid)en ©aben? 
9^ein ! — mehr gu haben ! 

0 9Kenf(benberg, bu febioanfenb D?obr im SBinbe, 
Unglaube beiget beine grbgte 0ünbe I 
geft mirft bu erft auf beinern ^ilgeri^fabe 

l!Dur(b ©otteS ©nabe! 
V(u g ufi S3eren§, 
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pic ^furniffut^. 
9^a(f) einet inneren S3egeBen[)ett. 

^tiH — tobtenftiH tnar e§ tm SSalbc* 
Seife fräufelte bte Dftfee i^re ^hit^en, fauft Beftiülteit bie SBetten bte rauben 

0tetne, bie taeifeen SJlufdöefn am (Straube^ hinter ben ®ünen, jenen mäd)tigen 
Ganbmällen, bie in bobbeiter Mei^e bi§ gn einer $öbe bon biergig gnfe bnr^ bag 

unanSgefebte 51nfdölagen ber Stellen ficb gebilbet, lovg unter alten S3ud)en unb 

©id&en, bie be§ berbftlicben Scbmncfe» bereite beraubt maren, ba§ ftille, frieblicbe 
S)orf> S)ort Sifcberfamilien, bereu ©lieber, fo lange fie ftarf unb 
rüftig mären, möd^entli^ auf bie 0ee §inau§§ogen, um in il)ren f(^mu(fen, flucö- 
tigen ^abr^eugen Diebe unb DIngeln auSsumerfen unb 'bie ^iuber be§ Wkeve§, 

fd&madbctfte ^ifcbe aller 2Irt gn fangen, gegen ©ube be§ hörigen 3cibi'biinbert§ 
angefiebelt^ ®ie SBobnungen lagen berein^elt unb gerftreut; bie Jütten nnb 
Käufer ber blanfem rotbem tl)eil§ au§ Sel)m ober auS 
gacbmerf, tbeil^ maffib unb meißgetüncbt, maren alle mit fleiuen ©arten bcr^ 
fcben unb f(^auten fo freunblidb unb lieblich gmifcben ben Räumen b^rbor* DIber 
im Saufe ber bitten auch moblböbeube fi^b bort niebergelaffem 
0(^iff§fabitäne batten ba§ (Stranbborf §u ihrer ^eimatb, ober menn fie nicht mehr 
gur 0ee fuhren, foubern ficb surüdge^ogen bfittcn, sn ihrem Dlubeglab gemäblt* 
SBag fie in ftetem Düngen mit bem DJleere in frembcn SBelttbeilen fidj ermorben, 
batten fie hier in ©runb unb D3oben angelegt; ein fleiner SSiebftaub gab ihnen 
ihre täglichen S3ebürfniffe, ba§ meite DJleer, bie loabre §eimatb bc§ 0cbiffer§, 
breitete fidö täglich in feiner gangen majeftätifcben $errlidh^eit bor ihren Singen 
aug* — 3n ber DJlitte be§ 2)orfe§ lag auf bem $ügel bie fleine Hirdie mit bem 
fdhianfen meinen «nb bem golbenen ipabne, nad) meldhem bie ^emobner 
tägli(^ unb ftünblidh augfdhauten, um gu erfbähen, ioeldje DIidhtuug ber SSinb ein- 
gefcblagen, ber Döinb — für ben 0dhiffcr ber treufte gj^^^unb — ober audh ber 
furdhtbarfte g^inb unb SSerberber^ 

Dieben bem ^irdhlein lag ber ^riebbof mit feinen einfadhen fi^margen SIreugcn 
unb mit meinen, funftboden DJIarmorfteincn, jenacbbem ber, ber barunter fi^Ium* 
merte, ber See minber ober mehr abgeriingen hatte* daneben befanb fidh ba§ 
freunblii^e $farrbau§* Um bie ^ir(^e, burch ben DBalb gerftreut, im meiten 330* 
gen lagen bie übrigen $äufer, unter benen ba§ 3brftbau§, bie $oft unb beg alten 
0chiff§fabitän§ ©erbarb fi^ befonber§ auggeiebneten* ^er Pfarrer mar beinahe 
füufgig Scibrein bem Orte; er hatte faft fämmtli(^e Jöemobner getauft, baSDBort 
©otte» ihnen berfünbigt, fie am Slltar für^§ Seben berbunben unb an ben meiften 
jener ©rabhügel auf bem fleinen tirdhhofe Sßorte beg ^rofteg unb beu lebten 
Segen gefpenbet* — Sind) ber Sörfterdoar ein alter DJIann, ein Sugenbfreunb beg 
^ßaftorg unb faft fo lauge cig biefer im Oorfe; beibe DJIäuuer hatten ihr Sebelang 
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gar tüarfer geftrebt imb gerungen; feft anemanber geid)IofFen biird) bcrfönlidje 

Srennbfd)aft, fettete fte noeb ein innigeres S3anb. ^er ättere 0of)it beS g-örfterS, 

3oad)im ober Sodbem, loie er adgemetn gerufen tonrbc, batte bie ^oibter beS 

ftorS gebeiratbet; bie beiberieitigen©ttern batten ben ^inbern anS ihren ©rfparnif= 

fen ein nettes 0d)iff gebaut, ben r i e I, eine fd)nettfegetnbe Sörigg, auf ioetiber 

ber 3od)em als Kapitän fuhr, toäbrenb beS ^aftorS einziger ©obn Söalter ats 

©teuermann unter ibm biente* Stueb biefer hätte fid) gern ein eigenes §eim im 

S)orfe gegrünbet, menn ihm ni(bt gu feinem großen ^er^eleibe bie Hoffnung ba^u 

burd) ben 3J^ad)tft)rucb eines eigenfinnigen uub rad}füd)tigen SO^nfiben oereiteft 

morben märe* S)aS ging nämtid) fo gu* ^cv ehemalige ©d;iffsfapitän ©erbarb 

batte eine eingige ^odjter, ein frommes, liebtidjeS ^inb, toefdjes im §anfe beS 

rohen, gotttofen SßaterS mie eine Ütofe unter ben Bornen erblüht mar* S3tS gum 

gebnten Lebensjahre batte fie ficb ber 5ßftege nnb Sfürforge einer gärtlidjen 3[)lut= 

ter gu erfreuen gehabt, metdje baS ^öd)terlein geitig gu mabrer ©otteSfurebt 

ergog* ^tS biefetbe aber im ftiden öJram über ben febtimmen ©begatten fi(b 

Oergebrenb, bie mübe gemeinten 5tugen gum ^obeSfdblummer gefdjfoffen batte, 

ba nahm fi(b ber menfcbenfreunbfid)e ^aftor nnb feine gteid)gefinute Gattin beS 

Oermaiften EinbeS an; mürrifcb nnb erft nach Oiefen Bitten geftattete ber alte 

Öerbarb bie Ueberfiebtuiig feines 2^Öcbterd}enS in^S $I3farrbauS, mo eine gfücftidbe 

3eit für fie begann* ®ie famen nnb gingen, aus bem ^inbe marb eine 

btübenbe, liebtidbe Sungfrau unb bie $farrerSleute faben eS mit SSobIgefaden 

nnb ftider Billigung an, mie ficb gmifdjen (5tife ©erbarb unb ihrem fünf ^afjxc 
älteren ©ohne, bem muntern, adegeit fröhlichen Sßafter, eine §ergenSneigung 

entmann, bie mit ber 3cit gu einem gtücflicben 6'b^bunbe gu führen febien* 

Hber — eS fam anberS* Kapitän C^erbarb, nicht nur mitb unb jäbgornig, fon= 

bern auch geigig unb habgierig, batte ficb mit einer Söanbe oon ©dbmuggtern ein= 

gelaffen unb bereu OerbreeberifebeS ^Treiben atS Rebler begünftigt unb unterftübt* 

5tm ©terbebette eines, bei einer fofeben näcbttidjen (^’rbebition fdjmer oermun= 

beten ©dbmuggferS batte ber ^^aftor mit (^rftaunen unb S3etrübniß erfahren, mie 

tief ^abitän (Serbarb in ben llnternebmimgen ber gefebfofen S3anbe Oermidett 

mar* ©ofort eilte er gu ihm nnb, obmobt mit (Grobheiten empfangen, unterließ 

ber reblicbe ©eelforger eS boeb nicht, ben Kapitän mit ernften ^Sorten gu ftrafen 

nnb ihn flehentlich gu bitten, baS SSerbältniß mit ben ©cbleicbbänblern gn löfen* 

(Gerbarb mar barüber fo ergrimmt, baß er ficb beinahe an bem ©reife oergriffen 

hätte; mit oor 3arn bebenber ©timme befahl er ihm, baS §auS gn Oerlaffen 

uub nie mieber beffen ©cbmede gu betreten* (5ine halbe ©tunbe fpäter erfebien 

er am ©artengaum ber ^farrmobnung unb rief feine nidbts abnenbe Tochter 

heraus* 3Jtit eifernem ©riff padte er fie am ßanbgelenfe unb fcbleppte fie nach 

feinem, ber 2)üne gunäd)ft gelegenen ®aufe, mo er ihr unter milben gdüdien oer= 

bot, jemals mieber in’S Pfarrhaus gurüdgufebren* SBeinenb gehorchte baS arme 

Einb, meiuenb tbeilte fie äBalter bei einer flüd)tigen 3afammenfunft baS ©e- 

fd)ebene mit unb ftärlte fidb an feinen ^roftmorten unb feiner b^i^älicben ©''mab= 

nung gur ©ebulb uub gum ©ottoertrauen* 
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(Stnicje Söodöen fpäter iDurbe bie gan^e Sd^muggtcrbaubc öon ber Stranb- 
)ßoü^d überrumpelt iiitb gefangen genammen; eine gan^^fiK^nng in Kapitän @er== 
barb§ SBobnnng führte gnr S3ef^tagnahme einer groBen 9}tenge nnPergoKter 
SSaaren nnb brachte bem alten SJtannegehn SJtonate ©efängniüh^^fi unb eine 
fdpnere ©etbftrafe, bie ihn faft gnm Bettler mailte, benn er rnngte fein Slnmefcn 
fo mit ©chntben betaften, bafe ihm, mie man gn fagen pftegt, fein auf bem 
^ad)e mehr eigen mx. ®er nnfinnige SJtenfch liefe e§ fidp nicht au^reben, bafe 
ber 5ßaftor ihn bennngirt nnb ben Ueberfaü herbeigeführt hübe nnb gelobte mit 
fchrecfliehen 0dölr)üren emigen $afe nnb D^ad^e* 2Ba§ fümmerte eg ihn, bafe fein 
armeg ^ö^terlein bor @ram nnb Kummer faft berging nnb immer ftiller nnb 
bleid)er mnrbe? mag hciff eg, bafe ber $aftor eg nod^ mehr alg einmal magte, ben 
SBüthenben an^ureben, nm ihn bon ber §altlofigfeit feineg SSerbadjteg gn über^ 
mengen? mag bafe ber innge SBalter na(^ bem ^rnnbfafee: ber gerabe 
Seg ift ber beftel fidb in bie ^Öfele beg £ömen magte nnb ohne lliufd^mcife nm 
(Slifeng §anb bat, mit bem B^f^^fee, bafe |a fo nai^ (Sotteg @ebot ber traurige 
Bmiefpalt gehoben merben bürfe? S)er Kapitän ergriff fchmeigenb aber mit bog= 
haftem ^licfe ben Süngling am 2lrm, führte ober ftiefe ihn bielmehr gnr 5lhür 
hinang nnb fagte, auf feinen Dbftgarten geigenb: „0ieh, mein 23nrfche! menn 
einmal bein 0(^iff, ber 5lriel, in meinem ©arten bor Slnfer liegt, bann magft bn 
micberfommen nnb bir bag Bmoort holen! aber d)cxmd)t, bn-llnb einen 

fürdöterlid^en 0chmnr hinsnfügenb, fd)lng er hohnlad^enb bie ^hür gn, fcbüttelte 

gegen bie bor 0d)redt nnb 0d)mer3 erftarrte Tochter brohenb bie g^auftnub fehiefte 

fie am anbern SJtorgen gn einer alten ^ante nad) 0tettin, mo fie böfe ^age gu 

erleben hotte^ 

^er SJtorgen beg 12* S^obember 1872 mar angebrod^en* ^nrd^ bie gnm 

^heil fdöon entlaubten 2lefte ber S3änme ftahl fich in ber ftillen 2Jtorgenftnnbe ein 

blntrother ©lang. 9^nr im Dften mar ber §immel bon Sßolfen frei; ade übrige 

©egenb hüdte jener 97ebel ein, ber im dltonat 97obember an ben lüften ber Dftfee 

niemalg fehlt nnb ber ben §immel nnb bag SBaffer gn einem nnbnr(^bro(^enen 

©ran mit einanber berbinbet^ 

Unter ber alten ßinbe, bie am ©ingange in ben ^farrhof ftanb nnb unter 

mel(^er, fo lange bie Sohi^^^ä^it eg erlaubte, bie §änpter ber bermanbten ^Jamllien 

früh gnfammentarnen, nm bom $oftmeifter bie in ber 97acht angelangten 3eitnn== 

gen nnb S3riefe in ©mpfang gn nehmen, ftanb an jenem 3Jtorgen nm ad}t Uhr 

nodö adetn ber alte Pfarrer. 0ein Singe hing prüfenb am Fimmel nnb fchante 

bann beforgt bnrdb bie ©i(ften ben lobernben 0trahlen ber 0onne gn^ 

„Sinn, mag benfft bn bom SBetter, ^ßaftor?" nnterbradb ihn in feinen S3etra(h== 

tnngen ber eben hingntretenbe görfter; „bie 0orte SJlorgenbelendötnng, mie mir 

fie heute hüben, mid mir nicht gefaden/' 

„SJlir auch nicht!" entgegnete ber ^Pfarrer^ „^er blntrothe 0onnenfchein 

mag 0tnrm nnb Unmetter bringen nnb bag mode ©ott berhüten. Unfere 0öhne 

föunen nicht mehr mcit bom l&afen fein; nach ihrem lehtcu Briefe müffen fie heute 
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in Sioftorf einlaufen unb fte fönnten mit bem gä^rboote Wn, toenn nidbt 
©türm iommt/' 

,,Unb ber fommtgans gemife!" fagte ber ^Jörfter. ,,3^ fomme eben öon 
ber ^üne itnb b^ibe au^gelngt 9lie habe tdb norber einen folcben Sßafferftanb 
gefeben* ^er ©tranb ift bi§ an ben ber ^üne unter SBaffer, bie ©ee gebt 
bobl unb ferner, trofebem e§ au§ ©üben mebt, unb menn ber SBinb nadb D^orben 
berumgebt, bnben mir ©turm> Untere ©öbne finb boffentlicb fd)ün im §afen unb 
ha fie mit S3aHaft geben, bnU fie nid)t§ auf/' 

^a erfdboü ülöfeticb ein freifd)enber ^on aug ber $öbe; bie ^i^eunbe tenften 
ihren ^tid nadb bem ^ird^tbum, auf meld)em btöblid) bie SBetterfabne berum= 
fdbmenfte^ 

„©ebt ibr'§!" rief ber görfter, „ber SBinb gebt D^iorboft unb in gehn 2Jtinu= 
tenbläft eruonber ©ee; fommt, la^t un§ nad) ber ^üne geben. ^Die ©acbe mirb 
ernft/' 

®ie g^^eunbe bradben auf; fie butten etma gehn SJtinuten bi§ an ben f^nfe ber 
^üne gu geben, bann begannen fie biefetbe gu erfteigen, ©cbon mebte e§ fd)arf 
unb buri^bringenb au^ ^torboft, fi^on tangte ber meige ©cbaum auf ben ©bifeen 
ber Sßeüen, fd)an mötbte ber faum unterfcbeibbare §immet in feinem fablen 
(Srau über ben SBaffern feinen ^ogen. 2)er ©turnt beitf^te mitunter einen feinen, 
mit ©dbnee untermi)d)ten liegen baber, bie ^ranbung bracb fi^ böbei^ unb böber 
an ber ^üne unb in einem Stugenbticf, al§ ber $immel ficb ftüren gu moüen 
fd)ien, bot ficb etma§ Unerbörteg ben S3Uden ber S3eobadbter bar. 3n meiter, 
nidbt gu ermeffenber 3^^'ue mar e§, al§ ob bie ©ee bon unten gehoben mürbe, al§ 
ob fie mafetog unb reifeenb fd)nell gu einem ©ebirge embormüi^fe, met(^e§ ba^ 
gefttanb gu überfcbütten brobte. 

„Safe un§ in’§ ^orf eilen unb ßärm fd)lagen!" rief ber ^örfter erbleidbenb 
— „ba§ gibt ein Unheil, unb bor aßen Gingen müffen bie23oote höher an’^ßanb, 
benn menn bie glutb nodb brei guß fteigt, finb fie berloren." 

S)amit eilte ber S’örfter, bem fi(^ ber eben berbeigefommene ^oftmeifter gu* 
gefeilte, nach bem 2)orfe. ^er ^aftor blieb auf ber S^üne unb fd)aute mit fd)me= 
rem §ergen über bie beulenbe unb brüllcnbe ©ee. S^acb aüen ©eiten prüfte er 
mit feinem ^ernglafe ben ^origont unb menbete fid) bann gu ben in b^üen §aufen 
berbeieilenben 3tfd)em. mar bob^ 3cit unb bie 5lrbeit begann. 3Jtan gog bie 
gifcberboote mit ben (Serätbfdbaften — fie bilben ja ba§ buuptfäcblicbfte SSermö= 
gen ber ^ifdber — höher auf bie 3)üne, fo bo(^, bafe fie gegenüber bem, feit gmei 
Sabrbunberten befannten SBafferftanbe im boüften ©(ftu^e lagen. @lüdlid)ers 
meife maren bie 3tf<^cr aüe babeim unb D^iemanb oon ihnen in ©ee. (Segen gehn 
Uhr mar bie 5lrbeit oollbrad)t, ber ©türm blieb auf feiner §öbe, aber er mud)§ 
nicht mehr, unb beruhigt fehrten bie ^ffd^er beim. 

3m ^farrbaufe mar e§ lebenbiger al§ je; bort mürbe für ben fommenben 
©onntag geräumt unb gefd)euert. darüber mar e§ DIacbmittag gemorben. ©eit 
1 Uhr mar ber ©türm mieber im 2Ba(^fen, aber ber auf ber ^üne au§geftellte 
^oftcu batte feine 91ad)ricbten gebraut unb e^ ergab fi(^ baraug, bafe bi§ jefet 
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nod& fein 0d[)tff in 0id6t nnb ^efal^r mx. ^er ^ßaftor ging tief Belegt in feis 
nem Simmer auf unb ab; bie 0tunbe nabte b^tan, bafefeitt «nb be§ ^örfter^ 
0obn mit bem göbi^boote fommen mußten, burdö tnetd^eg bag auf einer $albinfet 
liegenbe ^orf mit bem geftlanbe unb ber näcbften ^oftftation berbunben mar* 
^ie ^aftorin mar trob 0tnrm nnb D^tegen gn ihrer berbeiratbeten ^od)ter Sobanna 
gegangen, bie mit unbefdöreiblicber Stngft unb 0orge ihren 3Jtann, ben (^abitain 
be§ 2lriet§ ermartete* Söieberbott bcitte ber 0turm bie alte grau gefaxt unb in 
ba§ @ebüf(b gemorfen, mit 5totb mar fie ben nieberftür^enben Sleften entgangen* 
6ie traf ihre Tochter in better S5er^meif(ung; beibe grauen maren früher and) fd)on 
gur 0ee gefahren unb fannten ben 0titrm avL§ ^torboft unb bie gefahrboüe £üfte 
ber Dftfee* Söäbrenb bie HJlutter, metcbe felbft be§ ^rofteg beburfte, ihre Tochter 
gu beruhigen fud^te, erf(bien btöblidb ber ^oftmeifter* ^leid) mie ber Xob trat er 
ein unb bat in furgen, abgeriffenen Sähen, bafe bie beiben grauen ihm fogteii^ 
na(b ber Pfarrei folgen follten* „^a§> Söaffer fteigt oon TOnnte gu SJtinute unb 
e§ ift fragliib, ob bie 2)üne nodb holten mirb* SBenn bie glutb nodb einen guü 
fteigt, fo gebt fie über bie 3)üne — unb bag S)orf ift Oerloren!" „^armbergiger 
©Ott, ba§ märe entfehlicb!" 

„Unglüdl ift fcfton genug gefdbeben!" fuhr ber ^oftmeifter fort* „®er ^aftor 
batte bengif(berßoreng gurgäbre gefenbet, um nacbgufeben, ob bie Söhne fämen* 
©in 33aum bot ben £oreng er)d)lagen unb feine arme grau liegt in tiefer Dbn= 
macht auf ber ^iele*" 

3n böcbfter ©ile üocften bie grauen iefet ba§ SBertböollfte ein unb eilten bann 
burcb 9^adbt unb Sturm gum ^farrbaufe* §ier trafen fie ben ^aftor, ber mit 
feinen greunben unb mehreren gif(iern Statb hielt, ma§ gu tbun? Slber alle maren 
ratblo§* ^ie ^üne erftredfte fii^ in boöbelter S^eibe mobl eine TldU entlang, bie 
©efabr fibten olfo md)t im S)ur(bbrucb, fonbern in berUeberflutbung berfelben gu 
liegen* 

S)ie ^ad)t fenfte fib herab, bie furcbtbarfte, entfehlicbfte bie feit Sabr= 
bunberten ihren fcbmargen Schleier über bie Dftfee gebreitet* SSon SJtinute gu WflU 
nute nahm ba§ mütbenbe S3rüEen ber See an ©eftigfeit gu, fradienb braten im 
Sßalbe bie ^äume gufammen, au^geriffen mürben ©id)en unb ^uben, fclittenb 
braten bie gicbten* ^ie äftinuten mürben gu gabren, §ilfe mar nirgenbg gu 
erlangen; fcbon gegen Slbenb hotte ber 2^elegrabb/ burdb ben ber ^oftmeifter um 
S3eiftanb au§ ber naben Stabt gebeten batte, feinen ^ienft oerfagt, ber^ratbmar 
gerriffen* So fam enblid) 3Jlitterna(ftt heran, al§ e§ heftig an bie ^bür be§ 
$farrbaufe§ ood)te* ^er gifdfjer, ber al§ ^often auf ber S)üne geftanben, trat 
blei(b unb feuijenb ein* 

„^ie See reifet bie ^üne meg! oon ber erften ift fdöon nichts mehr gu febcn 
unb ein grofeeS Schiff treibt rettungslos bem Straube gu!" 

„2luf bie ^üue! auf bie ^üne!" fdhrie ber ^aftor* ©r ftürgte biitouS, fein 
meifeeS §aar flatterte im Sßinbe, bie Slnbern ihm nadh. Sn einer ©ntfernimg 
Oüit etma einer ^iertelmeile rollte unb taumelte eingabrgeug fteuerloS unb fcbmers 
fällig burdh bie bouSboben Söellen* geiTiffene ßeinmanb flatterte im Sturm; 
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eben am Sßorbermaft, ber etngtge, ber nodö aufrecht ftanb, gewährte man einen 
bunfetn ^uuft* finb 3Jtenfd)en!" febrie einer ber @ct)iffer — „unb ivemt 

ber 5iC[inäd)tige nicht ein äBitnber thnt, finb fie üertoren!" 
$in nnb her fd)tr)anfte im 0tnrm ber 3}taft; halb bog er fid) nieber, nm bie 

n)ei^f(^änmenben gdnthen gu berühren, halb hob er fidh hod) in bie §öhe, gerabe 
nnb anfredht, nnb mit ihm fd)anfelten fich im gräglidhen 0biele ber SBogen ange^ 
fid)t§ be§ unbermeiblid}en ^obe§ bie nnglücfiichen SJlänner* -gier gab e§ feine 
$Ufe, nnb bo^ fdhanten bie 5?ii(^er fich nach folcher nm nnb blidten nach ihren 
booten. Liberi o granfige§ @eid)icfl nidht ein eingigeS S3oot toar mehr gn f(^anen, 
ba§ 9?teer hotte fie ade ohne 5(n^uahme oerfdhfnngen! S5ergmeifelnb rangen bie 
armen ßente, bie ihre lehte §abe, ihren ^robermerb Oerloren fahen, bie §änbe 
nnb liefen loehflagenb auf ber in ihren ©rnnbfeften gitternben ®üne umher. 

^a erflang, mie an§ ber 2:iefe ber §öde, ein fehadenbeg §chngelächter, fo 
entfehli(^, fo unnatürlich in biefem furchtbaren 2lngenblicfe, bafe ade erfchroefen 
fidh nmmanbten. 5lnf bem girfte feinet, ber S)üne gnnächft gelegenen §anfeg ftanb 
ber alte@erharb; mit einer §anb hielt er fich feft am Stamin, mit ber anbern 
beutete er hinaus auf bie tobenbe 0ee nnb baS bem S5erberben gemeihte 0dhiff, 
nnb f(^rie mit einer 0timme, bie felbft ben Bonner ber 23ranbnng nnb baS ^en*« 
len beS 0tnrmn:)inbeS übertönte: „§ui, toie baS tobt nnb ftrubelt, mie baS fdhän- 
met nnb branft! 0o xtd)t, fo recht! immer beffer! §nrrah, eS lebe bie 0ee! 
§nrrah, es lebe ber 5lriell nur herein in meinen ©arten oor Slnfer, nur herein 
über bie 2)üne — gnr ^odhgeitl gur ^ochgeit. ^ahahal" 

yJHt ©ntfehen toanbten bie ßeute auf ber ®üne fidh ab Oon bem Söahnfin- 
nigen, ber immer milber bie ^anft nadh ber brüdenben 0ee hinanSfdhüttelte. 5lde 
hatten fidh nm ben greifen Pfarrer gebrängt, ber auf bie ^niee gefunfen ioar nnb 
betete. ®er alte dJtann hotte bie $änbe gnm öimmel erhoben nnb nm ihn hemm 
im §albfreife lagen bie ddänner, grauen nnb ^inber. „^n adbarmhergiger 
©ott, ber bn über SBinb nnb SBeden gebentft, blidf herab auf beine ^inber in lefeter 
^obeSnoth! nnb hoft bn befchloffen, bafe fie ihr naffeS ©rab heute in ben SBeden 
finben foden, fo madh ein ©nbe, o §errl bein SBide gefchehel" . 

S)a unterbrach ein entfeülicher 0dhrei baS ©ebet beS 5ßaftorS. ©r fam oon 
feiner Tochter, bie feit ©erhorbs milben Sieben mit unfäglicher 5lngft nnoermanbt 
auf bie 0ee hinanSfd)ante, loo beim erften fchmadhen SJlorgengrancn bie Umriffe beS 
einhertreibenben 0djiffeS gn erfennen maren. „S)er 5lriel! barmhergiger ©ott, 
mein ddann! mein trüber!" fchrie fie nnb fanf ohnmäi^tig in bie Slrme ber 
^Jtntter. 5ldeS bliefte auf. ©s mürbe heder nnb heder. „©S ift ber 5lriel! 
omein0ohn! mein0ohn!" rief ber $aftor. „D mein 0ohn, mein eingiger 
0chnl" miberhodte cS oon ben ßipoen beS ^örfterS. „3Jtadh ©nb o §err, mach 
©nbe!" betete ber ^Pfarrer nnb fd)rie faft baS ©ebet gnm §immel empor. 

5lber baS ©nbe mar nod) nid)t ba; immer nodh hob nnb fenfte fid) ber 9J?aft, 
höher nnb hoher flieg bie Sitorgenröthe im Dften empor. Seht fefete ber Sörfter 
baS SernglaS an bie ^ngeu; einen dfloment fpäter liefe er eS faden—er hotte bie 
0öhne bentlid) erfannt^ “ Sn biefem ^ngcnblicf erfahod eine 0timme: „ßommt 
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prü(f! l^erunter! l^erunterl bie ^eii^e finb gebroden unb ba§ ^orf ift in 
fahr/' 3^^ erfdbrod'en ftürgte öon ber ^üne tüeg unb nur ber ^ßfar^ 
rer, ber görfter unb bie beiben grauen flauten no^ einige äJiinuten nadf) bcm 
6d&iff, ibr Xbeuerfteg bem finftern ^obe entgegentrug> 5lber Dom Dften 
ber fam ie^t tdk ein roKenber SSorbang ein iueifegrauer 3^ebel gefiogen, ber, Uer^ 
niii(bt mit Siegen unb SBogenfcbaum, im 9lu atte 2Iugfi(bt üerbültte, aU mUc er 
mitleibig ben bebenben SuWßuern ben Stnblidt be§ untergebenben 0d)ifte§ t)er= 
bergen^ febrten fie beim unb eg mar bie bödbfte 3^tt, benn 0(britt öor 0cbriit 
batte bie 0ee bie ^üne erHömmen, an beren 3^i^ftörnng fie unobläffig arbeitete 
unb 0anbf(bolle auf 0anbfcbolle in bie ^iefe führte* — ©g mar Uöüer ^ag ge= 
morben, alg bie greunbe bon ber ^üne gum ^orfe binabftiegen* Unb melcb ent^ 
fefeliiber gammer bot fidb k)xtn S3tidten! 5tm guße ber S)üne hörten fie fd)on bag 
©cbrütt ber SBogen bon ber entgegengefebten 0eite her* ^ag SSaffer fdbofe in 
3Jlaffe bon ben ^eid^en, bie eg überftutbet unb gebroi^en bntte, burcb ben SBalb 
in bag S)orf, fcbäumcnb brach eg fi^ an ben Räumen, ben Käufern unb 0täC[en* 
^aum fonnte ber $aftor mit ben 0einen bag bodögelegene $ßfarrbaug errei(ben* 
§ier hotte fid) eine grofee 3obI 3}tenfdben berfammett, 0d)u^ fudbenb im §aufe 
©otteg* 5lber immer neue Sßaffermaffen mälzten fid) heran, in ben 0täEen 
brüüte bag SSieb, ängftti^ bellten bie §unbe* S)er mütbenbe Drfan hotte feinen 
§öbebunft errei(^t* gnt SBalbe fragte eg ftärfer unb ftärfer, 3tegel unb 
fteine ftür^ten broffelnb bon ben ^ä(bern — ba erfdjaüte ein £'nall, alg ob ^)m- 
bert @efd)ü^e gugleicb abgefeuert mürben, bie ®rbe erbebte in ihren ©runbfeften 
— auch bie le^te ^üne mar gebrochen unb brüüenb ftür§te bie Siteeregflutb über 
bag bcm $8erberben gemeibte ^orf* 2)ag ©efdbrei ber ^b^ere in ben 0tällen ber= 
ftummte, bag Söaffer ftür^te burdb bie genfter in bie Käufer, beren S3emobner fid) 
{ammernb auf bie lädier p(bteten* ^erggerreiüenb tönte bon allen 0eiten bur(^ 
bag beulen beg 0turmminbeg unb bag D^aufeben ber SBogen ber 9^uf um §ilfe* 
^ber mer follte helfen? D^iemanb fonnte eg* (Sin reifeenber 0trom hotte fiib ge^ 
bilbet, ber tofenb am $ßfarrboufe unb ber ^ird)e borüberfcho^; 0tall an 0tall, 
§aug an §aug ftürsten gufammen, unb bag ^Baffer brad^te in feinem 0trubel 
taufenbe bon halfen nnb Räumen, 0barrcn unb gange ^äd)er, mit bem ^obe 
fämbfenbe ^ferbe, Slübe unb 0(bafe borbei* ^ie entmurgelten ©icben unb S3ud^en 
bradten !rad)enb gegen bie gifd)erbütten, bie £ebmmänbe unb bag gacbmerf mie 
0turmböde einftofsenb* S3alb trieb auf bem gelben brobelnben 0trome ber 
§augratb aug ben gerftörten SBobnungen; ^if(be, 0tüble, S3etten, ^ünfe flogen 
mirbelnb borüber* ^ergmeifelnber nnb gedenber ertönte ber Hilferuf ber unglüd« 
lieben S)orfbemobner* fielen gelang cg, einen S3aum gu erreiiben unb ficb baran 
feft gu Hämmern, anbere riS bag Söaffer im mirbelnben 0trubel fort unb halb 
mar ihr 5lugftgef(^rci berftummt* (Sine SBiege f^mamm baber* „^in ^inb! ein 
^inb ift brin!" nnb auf biefen S^luf matete ber görfter big an bie $üfte faft in ben 
0trom unb eg gelang ihm, mit einem §afen bie SBiege an'g ßanb gu gieben* 
^ag ^inb, obmobl burd)näüt, fdjlief ruhig unb fanft; (Botteg ©ngel batte bie 
SBiege ficber burcb S^rümmer unb SBogen gefteuert* (Sin ftciualter ©reig hotte 
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einen 23al!en ergriffen unb mit feinem ^rme umfrfitungen; fo färnpfte er für bie 
0panne 3^it nm fein ßeben unb aud^ er tnurbe gerettet; feft in bem anbern 5lrme 
^lielt er bie ^ibet unb freute ficb mie ein ^inb, bafe baS atte t^eure ©rbftüd nicf)t 
Uerloren mar* 

^ief erfdjüttert fdbaute bie ©rupbe Uor bem ^fanbaufe in bie ©reuet ber 
SSermüftung; 9tiemanb midb bon ber 0tätte, obmobt ber bi(^te 9tebet einen feinen 
©bi^übregen mit ficb braibte, ber fröftetnb unb fatt burib bie ©lieber braug* 

ift ba§ 0cbiff? mo ift ber 5lriel?" tönte e§ bin unb mieber bang bon ben 
£ibben unb obmobt ficb S^ber im 0tittenfagen mußte, baß e§ an ber manfenbcn 
^üne gerfcbmettert längft mit feiner 3)tannfdbaft in bie^iefe berfunfen fein muffe, 
magte bocb S^iemanb e§ au§5ufbreiben, aber befto heftiger floffen bie ftilten ^bi^änen 
berer, benen ibr gangeS Seben^glüd in biefer Sibreden^ftunbe genommen mar* 
S)a brang burcb ba§ ^ofen ber SBellen unb ba§ ©ebeut be§ 2Binbe§ bon ber 
^irdfe ber fciertid^er Drgelton* S)er alte ^Pfarrer mgr unbemerft hinein gegangen 
unb fpiette ben ©bbrat: 

2Bcr nur ben lieben ©ott lägt malten 
Unb buffet auf ibn alle 3eit, 
^en mirb er munberbar erhalten 
3n aller 5ytoth unb Straurigfeit* 
2Ber ©ott bem 9(llerhöd)ßen traut, 
^Der hat auf feinen 0anb gebaut. 

Sllleg auf bem ^farrbofe fanf in bie ^nie unb bie ^öne be§ betrlidben Siebes 
brangen tröftenb unb berubigenb in bie geängfteten ©ergen, fie raufd[)ten mie ©ngels= 
barfentone heilig unb bfcb über ber graufigen ^rümmerftätte*- 

2BaS mar baS? §atte ber barmherzige SSater im ®immel baS Sieben feiner 
^inberin leßter ^obeSnotb gehört? ®ie eiferne Sahne auf bem Eirdhtburmc freifdbte 
grell burdb ben Drfan— unb 5llIeS blicfte nach Oben* „2öir finb gerettet! bo^- 
gelobt fei ber admädhtige ©ott! ber SBinb gebt nach 6üben! mir finb gerettet!" 
rief ber Sörfter unb ^bränen beS OanfeS rollten in feinen grauen ^art* — Unb 
ficbe — ber 0turm auS Storboft Oermaubelte ficb plößlicb unb im 5lugenblicf in 
8turm aus 8üben unb biefer trieb unmiberfteblidh bie rafenbe 0ee mober fie in 
ihrer SSutb gefommen mar* S5on 2Jlinute zu 9Jtinute fanf baS SBaffer, fo reißenb 
mie eS geftiegen mar* Unb au(b ber bicfe 9tebel unb SBafferbunft, ber bie UnglücfS- 
ftätte mie mit finftern 0cbmingen bebedt batte, ßog Dom SBinbe gejagt hinaus in 
bie fd)äumenbe 0ee unb geftattete uugebiiibcrten ?luSblicf in bie Seme* 

Slber melcb entfeßlidber Slnblid! S5on ben Sifcbermobnungen an ber ^üne, 
ja Oom ®orfe felbft mar nidbt eine Spur mebrzufeben — aüeS zerftört, aüeS 
binmeggeriffen in bie ^iefe beS 3}leereS* S3iS bicbt an ben £ir(bbügel mcgte 
unb pjaüte no(b bie S3ranbung unb fcbleuberte, noch im Stücfzuge grimmig, Söelle 
auf ^elle faft bis z« ^en Süßen ber ©eretteten. Oodh maSift baS? ift'S 
0innentäuf(bung? ifts ein gefpenftifcb S3leubmerf? ^ort,bort, mo noch Oor menigen 
©tunben bie SBobnuug bcS alten böfen ©ebljarb ftanb, mo er mie im Sßabnmiß 
läfternb bem bereiubrecbeuben STceere zugejauchzt, bort, auf berfelben ©teile, mo 
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tißd) bie@t)3fel ber I)oöeu 5(bfe(bäuttie au§ bem SBaffer emborragten, bort fa^, tote 
feftgerannt, ba§ Sörad eine§ 8cl^tffe@* Qmv fpülten bie glut^ien über ba§ §ertrütns 
tnerte S)e(f, gtoar ragte nur nod£) ber 0tumbf etne§ 3)lafte§ über bie au^einanber- 
gef^enben ^tanfen — aber il)n utnflammernb brängte ftd^ eine fleine 3}tenfd[)en= 
fi^aar nnb unter i^nen erfannte ba§ SSater^ nnb 9Jtutterange bie geliebten 0äbne 
nnb öernabmen ie^t itjren : „(Gelobt fei (Sott, toir (eben! Sßerft ein 0eit 
— ein0ein" 

Sßie ein ereftrifd)er 0dölag ging ber fRnf biird^ bie $er§en nnb (Stieber ber 
Eltern nnb @efd)toifter^ 0o nabe bie Sflettimg — nnb bocb, nnb bocb — too ein 
0eit bernebmen nnb too ein ^oot, um in bie Möe be§ tangfam in 0tüde gebenben 
0cbiffe§ gu getangen? 0o£[ten fie gufeben, toie bie mit bem Xobe ringenben 
TOnner im 5lngeficbt ber §eimatb nntergingen? ^a burd&blibte ein (Sebanfe ben 
görfter; fein Qagbmeffer giebenb ftürmte er bie Trebbe be§ £ir^tbnrm§ binanf 
nnb febrte at^balb mit ben langen nnb ftarfen (Stodenfeiten gnrüd, bie er forgfättig 
gufammenbanb nnb bann, mit geübtem Stnge, bie Söeite be§ SSnrfeg bered^nete^ 

„(S§ ift nnmögtidb!" feufäte ber $aftor, „nnb icb fürdöte, bie 0cbiffbrü(ftigett 
finb oon bem taugen ^obegfambfe gu erfdböbftnm fdf)toimmenb burdb ba§ toitbe, 
ber 0ee anrottenbe Söaffer berübergufommen. 5tber febt — febt ba§ große 
0cbennentbor, ba§ bie ^tntb bort an§ ßanb gebradbt bot/ mag oon gefdbidten 
§änben geteuft, toobt ein 33oot erfeßen* Qdb fetber toitt binang-" 

„®a§ toerbet bteiben taffen, ®err ^aftor," nnterbradb'ibtt ein fräftiger 
^ifeber, nnb einen S5tid um fidb toerfenb, fügte er bingn: „SBer gebt mit, 3ungen§? 
S)ie 0adbe ift nidbt febtoierig, benn ber 0trom ber (Sbbe treibt nn§ gang fidler 
an ba§ SBrad nnb ift erft ba§ 0eit an S3orb, fo hoben toir bie jungen §erren nnb 
bie tameroben in einer SSiertetftnnbe in nnfrer ä^itte/' 

0ogteidb troten nod^ gtoei junge ^öurfd^en oor; ein boar fttnber fonben 
fidb im 0d[jnbben ber $ßfarrtoobnimg nnb begteitet oon ben beißen (Sebeten ber 
3nfiSanenben ftießen bie brei mit bem fettfamen ^abrgeug oom ßonbe. Qmv 
rottten bie SBetten brüber bin nnb bie fübnen ftletter tooren oft in Gefahr Oon 
ihrem febtoanfenben Stoffe beruntergefoütt gn toerben — aber @ott toar mit ihnen* 
©tüdtiii famen fie bem 0d)iffe nabe genug, um ba§ 0eit gu toerfen, toetebeS fo* 
fort oon ftarfen ßönben ergriffen nnb angegogen tourbe* 9^nr gtoei ber 0döiff§= 
mannfebaft fonnten gngteicb an’g Sanb gebracht toerben, nnb fo öngfttidö bie bergen 
ber (Ottern febtugen, fanben fie e§ bod) gang in ber Crbnnng, baß bie 0öbne at§ 
bie teßten ba§ gefdfteiterte Sobi^seng oertießen, toetd^ea feft gtoifeben ben Dbft= 
bäumen in Kapitän @ebbarb§ (Sarten eingeftemmt, fradfjenb in 0tüde ging, 
atg bie ©eretteten toeinenb nnb bodb jaud&genb in ben 5trmen ber Sbngen tagen* 

„Srret eudft nid)t, (Sott täßt fid) nid^t fpotten!" fagte berSörfter, fein^anpt 
entbtößenb, „ber freoetbafte 0cbtonr be§ Kapitäns ift gu feinem eigenen S5er= 
berben erfüttt* SBer bötte gebaebt, baß bie 0tnrmftntb ben Striet bnrd^ bie ge= 
broebenen ^ünen gerabe babin führen toürbe, too ©erbarb ihn nimmer gn feben 
gebadöte? Unb, naebbem^ott atfo gerebet bnrdb3^i<Seo nnb SBunber, nun fott’a 
toobt bennoeb eine ^odjgeit geben —" febte er tödbetub mit einem ^tid auf ben 
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jungen 0teuertnann berftnnenb bintx)egfd}aute, auf bte (Stätte, m d)maU 
^erbcirb^ $au§ geftanben, tnelcbe^ mit feinem einfamen S3emobner fpurtog non 
ber ©rbe oerfditonnben mar^ 

£)reiscbn finb feit ber fc^redtidjen Stnrmftutb Dergangen, Oon ber bie 
^inmobner be§ gifcberborfS an ber Dftfee noch reben, namentUcö menn 
ber Sturm nnb bie ^ranbung bonnernb an bie 3)ünen fcblögt^ 5tber 
bie finb feft nnb merben nadbmenfdilicbem (^ebenfen niiftt fobatb meicben, benn 
burd) 0(baben mirb man ftug unb bie D'tegierung b^t nadi jenem Unbeit taufenbe 
non 5trbeitern b^^^g^foubt, bie einen mmcbtig ftarfen, meitentangen S)amm gebaut 
haben, ber burdb eingerammte JBäume, Safd)inen unb £icfernannftan§ungen p 
einer 2)^auer gemorben ift, bie bie SBogen nergebti(b p erfd)üttern trachten» 
hinter liegt ba§ 2)orf, lauter neue Käufer, bie Kirche unb ba§ $farrbau§ auf 
bem ®üget ausgenommen; unb in einem biefer Raufer, bcm ftatttid)ften im gangen 
Drt, mobnt ein frommes, gotteSfürcbtigeS ©benaar: Sßatter, beS halb naih ber 
©turmftutb felig nerftorbenen Pfarrers Sohn mit feiner (Stife, ^ctpitän @er= 
barbS Xodbter» 2)eS görfterS Sohn fährt nidbt mehr gur See; er b^it 
SJteiten tanbeinmärts ein (Süthen getauft unb audb ba ift Lottes Segen unb 
^nabe eingegogen unb geblieben bis auf biefen ^ag» S)ie ©efdbicbte ber fcbred= 
lieben ^lutb, fomie bie tounberbare S^tettung beS ^riel in ©erbarbs ©arten but 
ber ebrmürbige fßfarrer nodb Oor feinem ^obe tn’S ^irihenbmh eingetragen mit 
bem Sdölufemorte ^falm 34, 8—9: „^er ©ngel beS §errn lagert ficb um bie 
her, bie 3bu fürdbten unb hilft ihnen aus» Sd^medet unb febet, mie freunblidb 
ber $err ift; mobl bem, ber auf 3bit trauet»" 

Pc0 Brettl €l|ri|li 
2)te alte d)riftli(he Sage berichtet über bie §erfunft beS ^reugeS ©b^ifti Solg^u^ 
beS: ^IS 5lbam febr alt gemorben mar, mürbe er oon einer fd)meren ^ranfbeit 
heimgefu(ht, in meld^er er gro^e Sdbmergen litt» ^a fpradb er gu feinem Sohne 
©etb: 3(b merbe fterben, aber ber ©erud) beS S3aumeS, an bem i(h ©ott belei= 
bigt habe, mürbe mir ©rquiefung oerfebaffen; barum, mein Sohn, manbre na^ 
Often bis an baS große SBaffer unb rufe mit auSgebreiteten Firmen ©ottum$ilfe 
in biefer Sadbc an» ^er Sohn tbat alfo; nnb als er am STceere betete, fam ein 
©ngel ©otteS unb trug ihn in'S ^^arabieS» 3)ort burfte er einen S^^^ig abbreeben 
1) on jenem S3aume» ^er ©ngel brachte ihn mieber gurüd an baS Ufer beS 2JteereS, 
unb barauf lehrte er beim gu feinem SSater» tiefer erquidte fidö an bem ©erudb 
beS 3it)eigeS unb ftarb» ^er Sohn bflangte ben 3^eig unb berfelbe ermu(bS gu 
einem ^3räcbtigen S3aume unb ftanb bis gur 3eit, ba ber ^önig Salomo ben ^em= 
bei baute» Seine ^aumeifter faben ben fdbönen S3aum unb fädtennbn; als fie 
hn aber gugeriditet batten, mürbe er oon ben S3auleuten üermorfen. So lag ber 
halfen in ben ©affen ScfufalemS bis gur S^erurtbcilung Sefu gum treugeStob» 
2) ie ^riegSfnedjte nahmen ben 23alfen unb ri^teteu ein Slreug barauS gu» tiefes 
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legten fle auf 3efu 6cöultertt unb führten i^n '^in, bag er gefreugigt UJÜrbe. Unb 
er trug fein ^reug^ ^tefe fmuuolle Segenbe tuiH tel^reu: S^on bem $ot§, tnober 
ber Xoh gefommeu, fommt un§ burd^ (Stjriftum ba§ Seben^ — Sßo ift nun btefeS 
£reu§ ^ingefommen? Studb barüber fehlen ^tftorifcf) begtaubigte S^adbrid^ten, befto 
rcidber ift bte 0age, bie ^olgenbeg beridbtet: ^te SOjäbrtge §elena, bie 93tutter 
beg großen ©onftantin, bitgerte im Qabr 326 nadb bem beitigen £anbe. 3n 3e- 
rufatem liefe fie fe^r eifrig na(® bem ©rabe ß^bi^'ifti fucfeen^ S3ei biefer Slrbeit ent^ 
besten bie Slrbeiter eine ^öfele, in melcfeer bie brei Ereuge uon @olgatba gefunben 
mürben^ ^ie ^i^eube mar grofe* S)ocb bie Ucberfcferift be§ ^reugeg ß^bi^ifti lag 
befonberg^ 2Bel(^e§ mar nun S^fu .treusl ®a fiel ber S3if(bof Don Serufalem, 
3)tafariu§, auf feine ^niee unb betete inbrünftig um ©rleucfetung; unb e§ mürbe 
ibm ber ©ebanfe eingegeben, bie Ereuge an einem Oranten gu erproben. 0ie mur= 
ben alle brei in ba§ tranfengimmer einer uornebmen 9}tatrone getragen, bie iohU 
Iran! barnieberlag* Sll§ man mit bem erften unb gmeiten Strenge in ihre dlälje 
fam, mürben ihre Schmerlen gröfeer* $ltiin brachte man aucfe ba§ britte an ibr 
ßager, ba ftrömte ^raft auf fie au§, fie erljob ftrf) unb mar gcfunb^ 5luf bie Slufs 
finbung folgte bie S^i^tbeilung* ©inen be§ ^reugeS fanbte §elena, mit ben 
9tägeln, bie bagu gebürten, ihrem 0obne ©onftantin nadb ©onftantino^eL S)iefer 
liefe ba§ §olä feiner eignen S3ilbfäule, bie er fidb felbft aiifri(^tete, einfügen, S)ie 
5tägel aber liefe er in feinen $elm unb in ben feineg Streitroffeg oerarbei^ 
ten, 0bätcr mürbe biefeg ©ifen p einem feinen Steifen gefdbmiebet unb bamit eine 
golbene ^öniggfrone gefdbmüdlt ^iefe^rone, meldbe bie ßombarbifdbe unb megen 
biefeg Steifeng audb bie „eifeme" ^rone genannt mürbe, befinbet fidb in 3)tailanb> 
©inen Xf)dl beg teugeg fcbicfte §elena nadb Stom, mo man biefem gu ©bren eine 
befonbere ^'irdbe, bie £reu§fir(^e, erbaute. %nt ben brüten ^betl liefe fie einen 
foftbaren haften aug reinem Silber fd^mieben, morin fie bag ibr fo tbeuere ^leinob 
bem ^if(^of oon Qerufalem anuertraute, ber biefen haften in bie uon Helena er^ 
baute ©rabegfirdbe fteüte. 2llg 3erufalem fbäter öon ben Werfern erobert mürbe, 
nabmen biefe ben haften alg reiche S3eute mit fidb. ^aifer ^eracliug aber gog im 
Sabre 629 gegen bie ^ßerfer gu S^lbe, befiegte fie unb gemann bag entführte 
^leinob mieber gurüdt. ©r legte feinen faiferlidben Sdbmudl unb feine Sdbube ab, 
unb trug eg auf feinen Sdbultern nadb Serufalem gurüdl an ben Drt, mo eg guoor 
geftauben butte. — Später mürbe ben $ßilgern öon S^mfalem erlaubt, Splitter 
beg ^reugeg mit in ihre §eimatb gu nehmen. S)at)on mürbe ein auggiebiger ©e= 
braudb gemalt. S)a nun in aEen Sänbern ber Splitter fo Piele mürben, bafe ihre 
SJtaffe bingereicbt hätte Piele touge gu bilben, fam man auf bie unfinnige Sehre, 
bag teug ©brifti fei unenblidl) tbeilbar unb ergänge fidb fort unb fort. — ©ott fei 
®anf, bafe mir ePangelifi^e ©briften befreit finb Pon foldbem Slberglauben, in 
meinem man über bem treug ©brifti, alg £reug, Sb« felbft unb fein 
©rlöfunggmerf Pergeffen fann. 2öag hülfe ung bag gange ^reugegbolg, menn mir 
nicht einftimmen fünnten in bie SBorte: 

3n meineg ^ergenggrunbe bein Stam’ unb £reug aEein, 
iJunfelt aEegeit unb Stuube, befe fann id) früblidü fein. 

e. 33, 
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©in ©Ott bcr Stümai^t ijt e^, ber 

^Der Sßelten Sauf regieret, 

@in ©Ott ber S(ßmad)t l^oct) unb ^e^r, 

!J)er 2lüc§ l)errlic^ fül)ret. 

©ein 5tHmad)t^ioort erid)uf bie 2BeIt, 

^urd^ ^Emac^t er fie ftetä erhalt, 

SSerjorget, fd^müdt unb gieret 

Sie§ nur im 93ud)e ber 5f^atur, 

ioirft bu beutUct) finbcn 

®er göttlid) großen StUmac^t ©^3ur, 

^ie 9?iemanb fann ergrünben. 

5um ©ternenMmmel blid hinauf! 

©ie^ an ber fernen SBoUen Sauf, 

!J)ie fommcn, ge()en, fd)ioinbenI 

©ie^ an beg bunfeln SBalbe^ ®om, 

^er S£t)dler bunte SBiefen; 

5£)er Söerge SKajeildt, ben ©trom, 

3n ben Oiel S3dd)Iein fließen; 

^Der 5tt)iere mannigfalt’ge Strt, 

3a 2lEe^, ioa^ gefd)affen marb 

Sum Seben unb ©enie§enl 

Unb enblicb fd)aue felbft auf bid), 

^Der ©d)ö^3fung ^?ron' unb Sterbe; 

Söegabt mit ©brad>e iounberlid), 
S3?it ©eift, SSerftanb unb SBürbe, 

S3eftimmt al^ ©otte^ ©benbilb, 

Sum em’gen Seben, menn erfüllt 

Sebent ^ambf unb S3ürbe. 

©0 geigt ftdb ©otte^ Mmacbt flar' 

3n feiner ©(^öbfung SBerfen; 

9}?an fann fte beutlidb 3<t^^ 

3a tdglicb, Eunblicb merfen. 
S)er gromme fiel)t mit greuben an, 

2öag ©otte^ 2BunberaEma(^t fann, 

3m ©lauben ficb gu ftdrfen. — 

^er gangen 2Beltgefd)id)te Sauf 

Sßeift ferner ©otte§ SBalten 

Unb feiner OTmat^t SBunber auf 

3n mand)erlei ©eftalten* 

^Dort ftürgt ba^ alte ^eibent^um 

SKit feinem eitlen ©lang unb 3^ul)m, 

5Die e^ nid)t fonnten Balten; 

§ier blül)t em^or ba^ ©BnftßntBum 

Sum §eil ber 9^ationen; 

manbelt ©tdbt unb Sdnber um, 

Sft^ingt gürften, ©ce^jter, ^fronen. 

^a^ ©cnfforn lodcBfet unb gebeibt 

Sum S3aum, ba§ Golfer ioeit unb breit 

3n feinem ©d)atten mol)nen* 

©tarfen fallen bem gum fltaub, 

^em 9^id)t^ fann miberfteben; 

©t beugt bie 9teid>en in ben ©taub, 

Sd§t Firmen fRed)t gefd)el)en; 

©r lenft bie §ergen, mie ©r min, 

gül)rt Me§ berrlid) au^ gum ^iel, 

^©a^ ©r ftd) bat erfeben* 

©0 mirfet frei an jebem Ort, 

2ßie au(B gu aÜen feiten 

®er -^err, ber burd) fein mdd)tig SSort 

Ä.tnn SlEcg tbun unb leiten. 

©0 ift’^, fo mar’^, fo mirb eß fein, 

3bJit giemt ber fÄubm, unb 3bJJ^ allein 

9^un unb in ©migfeitenf— 

2ßa§ ift boeb gegen ©otte^ ^raft 

^3)er 9JJenfd>en fd)ma(Be§ ©treben? 

2Ba§ gegen ben, ber Silier fd)afft, 

^aß tbatenreid)fte Seben? 

2Ba^ ift baö SBerfgeug in ber ^anb 

^iDe^ 9J2eifter^, maö ber STb^n, ber ©anb, 

^em Stopfer übergeben? 

2Benn Unglüd unferm §aufe brobt 

Unb Unbeil unfrer .g>ütte, 

SBenn ©d)merg unb ^Iranfbeit, 9^otb unb 

©infebrt in unfrer 93^itte, [Stob 

2ßenn ©türm unb Bonner um un^ brüKt 

SBenn Slngfl unb ©dbreden un^ erfüllt, 

Unb gurebt auf jebem Stritte; — 

SBenn mir ber geinbfd)aft SSitterfeit, 

^en §a§, bie 9tad)e fühlen, 

SQSenn greoler ooller ©d)abenfreub’ 

5ln unß ibr 5!}?ütbd)en fühlen; 

SBenn felbft ber ©eelen geinb un^ qudlt, 

©emiffen^qualen ungegdblt 

3n unferm 3^nern müblen; — 
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3Ste geigt ftcö unfre O^nmac^t bann, 
frud)ttofe 23emüi)en 
SBurm^, ber ficO ntd)t t)elfen tann 

Unb au^ bem ©tau6e gte()en; 
^te ©d)U)dd)e unb ©rbdrmlii^fett 

SetBe^, ber bem ^ob geiuei^t, 
llnb t^m nid)t fann entfite^en* 

3Bag ift ba^ äJtenfi^enfinb, ber 2ßurm, 
Unb ber SJ^enfc^, bte SKabe? 
@tn faHenb 8auB, ein S3Iatt im @turm^ 
©in ®ra^, gerfnidt im ^fabe, 
SSon Banger @orge ftet^ erregt, 
SSon S^eifetn ^in unb ^er Bemegt, 
2Bie SBeden am ©eftabe» — 

3Bo ift ber 2trm, ber au^ ber 9^e>t5, 
^^er au^ ben ^engften rettet? 
^er Stnfer, ber bag moridje S3oüt 
Stn’^ fefte Ufer fettet? 

2Bo ift ber ^rofl, bie ©ii^er^eit, 
^ie 9tu^e, bie 3wfriebeni)eit, 
^ie fanft unb fid)er Bettet? 

ift bie ftarfe 2lllmad)t^5anb, 
SDie ^ülf’ in S^Bt^en ftnbet, 
©er Hoffnung SInfer, ber an’^ ßanb 
©a^ f(^manfe 0d)iffIein Binbet; 
©^ ift ba§ tt)eure ©otteBmrrt, 
©a^ ftcBer mai^t unb fort unb fort 
3m ©lauBen feft un§ grünbet 

©0 traue benn bem ftarfen §ort 
Unb feiner Mma(^t SSalten! 
©rau feiner SieBe, feinem SBort, 
©ann BleiBft bu mo^l erhalten I 
©ann ^ft bu fÄuB' unb 5uoerft(Bt 
%\x6) menn be^ SeiBeg §ütte Brid)t, 
Unb menn bu mirft erfalten« 

j. I. 

^er bes 
„©Uten ayjorgett, aKütter!" rief ber SPaftor, atö auf fein Stuflobfen bie 
©Bür ficB öffnete, ©er ©Bür fd^ien gu feBfen, fie tBat fii^ faum ineit genug 
auf, um ben ^aftor eingulaffen, oBgteidft g^rau 3)1. iBn eintub eingutreten, unb 
inbem fie mit iBrer 0(^ür§e ben 6tauB non einem ©tuBte mifd&te, iBn aufforberte, 

gu neBmen. 
©er $aftor faB auf ben erften Mid, bag g^rau nid)t gut gelaunt mar, 

üBne bafe er ftcB Bütte benfen fönnen, mag bie Urfa(^e fein mö(^te. ©r Batte Beute 
gufädig geBört, baü S^^au ©ödster franf fei, unb mar nun Bei ber erften ©e^ 
legenBeit gefommen, um fie gu Befud^en, unb inbem er tBat, atg oB er bie üBte 
Saune gar nid&t merfe, fagte er: „3db Böre, baü 3!Jtarie franf ift." 

„3a, unb fie Bütte audö geftorBen fein fönnen, eBe fie bon 3Btten etmag gu 
feBen Befommen Bütte," gaB grau SJt. gur 5futmart, unb gmar mit einem fotcBen 
9^a(Bbrudf, ber ben ^aftör BeinaBe aug feinem ©iB geBoBen Bütte* ©r aBer, ein 
bemütBiger 3J^unn, biefRoBB^it bie in biefer Slntmort lag, üBerfeBenb, fragte: 
„2öie fange ift fie fi^öu franf?" „©cBon gmei SBod^en unbbarüBer," fagte bie 
2}lutter. „§aBt 3Bi^ ^m^a 5frgt geBaBt?" erfunbigte fidb ber ^aftor meiter. 

„§aBen mir einen 3frgt geBaBt! ^ag für eine 3rage! 3a, bag 3Jtäb^en ift 
BeinaBe tobt gemefen! ©g nimmt mid) nur SBunber, bafe ©ie Bergefommen finb, 
eBe fie geftorBen ift! DB mir einen Sfrgt geBaBt BaBen!" ©iefe festen Söorte Batte 
3’rau mit üBef oerBorgenem ©Bott förmfi(® gmifd^en iBren 3üBaen B^raug« 
gemaBfen. 

©g mürbe nun offenbar, bafe Bei 3i^au mit jebem ©age ber ^ranfBeit 
iBrer ©o^ter unb beg ?fugBfeiBeng beg ^ßaftorg iBr fidB oermeBrt, unb je^t 



— 36 — 

eine foldöe erreii^t !^atte, ba6 e§ ratl^fam erfd^ten, eittober eine (unf^ul^ 
btge) ßift gu gekond^en ober bk %ivLd)t gu ergreifen. S)er ^aftor entf^bfe fi^ 
borerft <§rftere§ gu probtren. 

Sk hobt einen Slrgt gehabt?" bemerfte er. r/2Bie fant ber bagu, 
p befu(^en?" 

^SBie fam ber bnp, (^ndb gu befudkix? 4>ot aber audö Semanb eine foldje 
- Si^cige gehört?^ 

,,SSieC[cicbt f)at eg ibnt Semanb gefagt, bab SJJarie franf fei; ober oielleid&t 
ging er gerabe oorbei nnb trat im S5orbeigeben eben bei ©ndb ein," marf ibr ber 
^aftor bagtoif<ben. 

„©tauben ^ie benn, bafe er gefommen ioore, toenn toir nii^t nach ibm ge^ 
fdbidtt batten? Sßk hätte er eg fonft toiffen fönnen, baft ^arie tranf fei?" gab bie 
Mutter gnr ^ntmort, atg ob fie bie ©inföltigfeit beg ^aftorg bebaure. 

„0cbidtt Sk immer bem Stj^t, menn Sk ib» haben mottt?" fragte mit 
l^eraugforbernber Miene jek ber ^ßoftor. 

,Mun fteh mat ©iner an," rief gfrau M. „2ßag für finb bag?" 

^e erwarten, ba^ ber ^aftor fo pt, toie er eg bermag, fetber emgfinben 
fottte, bafe SbJ^^ ^oebter front fei, mußk id& nicht, ob 0ie eg am ©nbe nicht auch 
fo mit bem 5tr.gte machten? 

^un toar ber %xa\x M. allmätig ein Sicht aufgegangen, unb toährenb ber Ieh= 
len SBorte, bie ber ?ßaftor mit ber gröbtß^t ©ntmüthtichfeit geSukrt hatte, tourk 
eg ihr flar, too ber ^aftor hkaug tooöte. Shi^ finftereg ©efid&t oermanbette fich 
in ein freunblicheg Sächetn, nnb fk antwortete: „Sch fehel Sch bachtc borhin, 
bag feien hoch höchft fonberbare Silagen. 5)la, benfe, ich hätte audh nach Shacn 
fehiefen foUcu, fintemat ich ben Strgt auch halen liek Unb 0ie haben eg wirftich 
audh nicht gemußt, bafe Marie franf war?" 

,Mein," gab ber $aftor gur Stntwort. „SBenn idh eg gewußt hätte, wäre idh 
fidh erlich eher gefommen. ©ang pfällig habe idh heute gum erften Mal bon ihrer 
^ranfheit etwag gehört." 

„Sinn wirfüdh, ich haffe, 0ie werben mich entfdhnibigen. kommen 0k mit, 
$err ^aftor! Mark ift im kuteren 3immer; fie Wirb fich fehr freuen, 0ie gn 
fehen." — 

Merft^g, ßeber Sefer! 00 wenig Wie ber 3lrgt allwiffenb ift, fo wenig ift eg 
auch euer ^aftor. 31uft ihr ben einen, Warum wottt ihr nidht auch ben anbern 
rufen taffen. Wenn ihr feinen S3efudh Wünfdht? S. b. 91. 

^rebiger behaupten, bag barnm ihre ^rebtgten nidht erfolgreicher feien. Wett 
bie Seute auf bem Sege gur unb b on ber Kirche heim fotdhe ©efbräche führen, 
Woburdh fie atteg bergeffen. Wag fie gehört haben, unb ben altenfaltfigen ©inbrndf 
gang ertöbten. 0ie meinen, wenn bie Seute betenb fämen, unb betenb heim^ 
gingen. Würbe ihre ^ßrebigt ihnen mehr nüfeen. 2Bag benft ihr babon? 
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Sas £ekn des ierkrd ler|eegeii. 
eröäftft lieber ßefer, ba§ Seben^bilb eine^ fdblidöten Tlame§, aber 

eines toabrbaftigen ^bnfien, ber feinem §erm treniii^ gebient nnb gu’@otteS (Sbre 
gn leben gefudbt 0ein nnfd^einbareS ftilleS ßeben mar SJlübe nnb Slrbeit, 
bo(^ föftHdö nnb tieblicb/ benn als ein £inb ©atteS rnbete er an bem nnS biircb 
(S^briftum geöffneten SSaterber^en, tbeilbaftig beS griebenS, ben bie SSelt mit 
aller ihrer ^errlid^feit nidjt geben nnb nidöt nehmen fann* ©r, ein 0nnber mie 
mir alle, ber gerne geftanb: „2Bir finb öon 3^atnr in nnferm tiefften Snnern gang 
mibermenftig," mnfete gn rühmen öon ©otteS ©nabe in ©bnfto; ©röteres fann 
man nicht münfeben nnb nidbt mehr, aber auch gur ©eligfeit ni(bt meniger; aifo 
bat ©Ott bie Seit geliebet, bafe er feinen eingebornen 0obn fonbte gn nnferer 
8cligfeit nnb gum emigen £eben; ben S)emütbigen ift §errli(beS oerbeigen, nnb 
ihre guten Sßerfe teuften, ihnen unbemngt, gnr SSerberrtid)img beS ^eitanbeS* 
2lu(b er Hefe fein :8i(bt lendbten in !inbH(bem©eborfam nnb grofeer Streue mit bem 
ihm Stnbertranten; es tag ein reifer 0egen anf feinem bef^eibenen Sßirfen im 
Söeinberge beS §errn, ber ihn fetbft berief; ihn brängte bie Siebe mehr, atS niete 
ihr 2tmt* 0ein S^ame ift, obmobt er gerne nerborgen nnb nerad^tet fein moHte^ 
meit nnb breit befannt nnb über ^entfd)tanbs ©rengen berühmt ^ie S3etra(b- 
tnng feines SebenS fann unS nüfetidb merben, meit mir baranS feben, mie ©otteS 
©nabe ben ©eringften gu ben böd)ften Gingen gebrand)en nnb aufs berrtid&fte 
auSrüften fann; mir merben baburdb 3ur S^ad)eiferung nnb gnm ^anfe gegen 
©ott geneigt merben, ber ihn au(^ unS gum S3eften anSftattete^ „3ttteS ift ener!'^ 
ruft uns ber 3tnoftet gu* SBer in ber £{rd&e fid5 am Siebe: „©ott ift gegenmär- 
tig" nnb: „^ommt, tinber, tafet unS geben" erbaut ober bei ättiffionSfeften mit 
eingeftimmt bat in ben S5erS: „SBann grünt ber gange ©rbenfreis" 2C*, ber mirb 
fidöerticb andb gerne einiges über ben 58erfaffer oernebmen* 2)er Sefer möge feine 
auffadenbe S3egebenbeiten gu finben ermarten, fonbern ein, menn and) fd&madöeS 
Seugnife öon bem innern ©tauge beS cbriftticben SebenS* Sft ja ein mabrer ©b^^ift^ 
eine neue Kreatur, mirftidb etmaS ^’öfttid^eS nnb ein Söunbermerf; fo and) 
^erfteegen* 

Stm ©nbe beS fiebgebnten Sflb'bit^tbertS tebte gu 93törS in ber prenfeifd^en 
dibeinbroöing ein Kaufmann, Heinrich ^erfteegen, ber bei feinen fonftigen ©e^ 
febäften nid)t Oergafe, bafe er eine unftevbticbe 0eete batte nnb ber bem beitigen 
©ott für biefe, mie für ade SSobttbaten gn SSerantmortnng nnb ^anf ficb gerne 
t)eröf[id)tet fühlte* ®aS fam auch feinen acht Einbern gn gut nnb feine grau mar 
gtüdticber Sßeife gteidf)er ©efinnung* 

Sn Käufern, mo ©otteSfnrdftt b^nrfd&t, gebeibt adeS meit beffer nnb bie 
Einbergnd)t, geführt in ber Sit^bt «nb SSermabnnng gnm §errn, trägt beffere 
grüd)te, als bie gotttofe, bie fidö in unfern Stagen breit madöt S5on fieben jener 
Einber ift nidbt Oiet gu ergäbten; üier mürben Eaufeeute, eina: ein ^ßrebiger, ber, 
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frü^c fterbenb, einen gnten binterliefe; aui^ jene trüber innrben nidit alt, 
aber hcS iüngfte, obtool)! f(^iüöcblidöfte 2inh, mit bem tnir e§ hier gu tbun baben^ 

©erbarb ^erfteegen inurbe ben 25. 3^oöember 1697 geboren nnb em|)fing 
am 1. ^e^ember ba§ b^itige 0aframent ber ^aufe. grembe befeben nnb be= 
filmen oft bag ^eburt^bau» auf bem 3Jtarfte, mle and) gn SJtübtbeim a.b.Sft. fein 
Söobnbau^ nnb ©rabe^benfmaL fragten bocb fogar ruffifcbe Krieger gur 3^^it 
ber Sefretmig§!riege in SJlüblb^ittt ttad) feiner SBobnung nnb ßei(benftätte; fein 
9liibm bntte ihnen ben Drt namhaft gemalt. Unfer ^erfteegen mar and) nidit 
uiibanfbar gegen feine SSaterftabt; noch in fiiäteren Sabren fd^rieb er an bortige 
fromme (Schriften einen langen b^i3tid)en 33rief gn ihrer (Srmnnternng, mie er in 
Briefen nnb Sieben oft be§ ihm fo fegenSreiiben SJtnblbcint gebenft. 0ein Später 
ftarb fcbon im September 1703, at§ nnfer (Serbarb nod) nid&t fedö§ Söbie alt 
mar; er t)atk mit oielcn Hoffnungen biefen fid) fo entmideln gefeben, bafe er in 
bemfelben Sabre in ba§ ^i^mnafinm feiner ^aterftabt anfgenommen mürbe; unter 
feinen 3)litf(bnlern gei(bnete er fi(^ an§ nnb baber münfd&te feine SJtntter, ber jefet 
bie 0orge nm ihn attein am Hergen lag, ihn ftnbiren gn laffen; er follte ©eift^ 
lid)er merben, mogn Slnlage nnb Neigung ihn beftimmten. 0o rietben feiner 
SJlntter auch befrennbete ältitbürger, bie bei öffcntlid)en Prüfungen ihre Si^ube 
an bem talentooden Knaben bitten. ®odö ©otte§ ©ebanfen maren anbere; ber 
SJtenfdO benlt, ©ott lenft. ©r mar früh faft gang oorbereitet für bie Unioerfität, 
al§ fiib feine SJlntter megen SJtangcl^ an SSerntögen gegmnngen fühlte, ihn einem 
bürgerlichen S3ernfe gu mibmen. Söogu aber, merben bamalg oiele nach gemöbn^ 
lid)er SSeife gemeint haben, Imt er nun ßateinifdb, ©riei^ifd^, H^bräifdö gelernt? 
©§ ift ein Sommer nnb 0(baben, bafe ber tenntnifereicbe ^'nabe feiner eigentlidjen 
$8eftimmimg entgogen mirb I — ^od) fein Slatcr im Himmel machte über ihn nnb 
mir !urgfi(^tigen 231cnf(benfinber folltcn oft ben Singer auf ben fo fcbnell geöffneten 
3}lmtb legen nnb ba§ H^rg, ba§ oergagte ^ing, S)cm ftet§ offen halten, ber and) 
be§ 0öerling§ nicht öergifet nnb nufere SBünfdöe oft nid)t gn erfüllen fdfieint, nm 
fie über ©rmarten gn erfüllen. Mcbtigeg £ernen ift nie oergeblicb nnb bie in 
nuferen Beiten oft gehörte Sleben^art: mogn foll mir ba§ nüfeen? bei oielen Süng= 
lingen ber 2lit§brnd ber Trägheit nnb be» Ungeborfameg nnb ^ünfelg, bem eine 
bcrbe 3uiecbtmeifnng folgen follte. 

^afe unfer ©erbarb gemurrt h^tbe, ift im§ nicht ergäblt; er bfitte freilich ba= 
mal§ no(h nicht bie Hergen^ftellimg, bie ihn fpäter fo an^geichnete. „®er Herr 
ftibe gerne, menn ihr euch leiblidj nnb geiftlid) in allen feinen nur möglichen 
SSillen gu ergeben fnhtet, ftellcnb ©uer SBoden nnb Slihtmoden in feine H^ub; 
biefeg mirb bem ©eifte Söeite geben nnb eine Stube, bie nbernatürlih ift" 

5)lun, id) geb* mtd) toölltg bran; 

Hilf Herr, baß id) leiben fann; 
SSie miHft am Itebftcn fcl)en 

emig mir gefd)cbcn. 

könnten mir and), lieber Sefer, hiermit, mie mir e§ fo gerne gu glauben 
meinen nnb oft emgförehen, in ber SBirflihfeit eiuftimmen unb eg alg ©lüd an- 
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felgen* folgte ben 23efebten ber 3}Mter unb Verliefe feine SSaterftabt, um fi(^ 
für ben £aufmaun§ftanb au§^ubtlben* 2Bir moüen fe^^en, ob er ein Kaufmann 
mürbe, ber bie red)te ^erle fu^te unb fonb^ ^ie ßebrer entließen ibn mit guten 
Sengniffen unb bie görtticbe 3}tntter mit l^erslicben Ermahnungen unb Ermnntes 
rungen, bie ein meidbeg ^erg fanben« — 

Unfer Eerharb mürbe alfo fünfaehn 3öl)re alt nad) SJiühlheim a* b* fR. gefdndt, 
mo fein 0(hmagcr, S3rind, Kaufmann mar; er foEte bei ihm Oier Seihte Sehr^ 
ling fein. ^a§ mar für ben lebhaften, ben Stubien mit ßuft ergebenen 3üng- 
ling feine Heine Slrbeit unb eine lange Seit, bie er aber gehorfam au^hielt, fo 
fauer e§ ihm aiK^ merben mod)te* ^er 0dbmager fdbonte feiner feine^megg unb 
hielt ihn in ftrenger ^hütigfeit, ohne feinen ^Eeigungen na(h3itgeben; er bPlegte 
gufagen: „mer ber Seit bienen mode, müffe ihr gang bienen" unb lie^ baher 
auch, t^enn ber Lehrling in unbefehten @tunben fid) mit Büchern befd]äftigen 
moEte, ihn leere gäffer über ben ^ofraum roEen^ 3)a lernte er, ber feiner lieb® 
reichen 9}Hitter unb feinen getreuen ßehrern mit £uft gehorfam gemefen, audb mit 
Hnluft gehorchen, unb ba§ ift audö etma§ merth für unfer tro^igeg $erg* 0o 
mandbe^ Süblein fehnt fid) nadh Freiheit unb Unabhängigfeit oon Eltern unb 
0(^nle unb lernt halb burdb bittere Erfahrung feine unbanfbare Torheit einfehem 
^ie oieEeii^t gu große Sebenbigfeit unfereS munteren Ecrharb mürbe burd) feine 
Sage eingefd)ränft unb eine Drbnnng§liebc unb ^ünftlidbfeit ihm eigen, bie ihm 
burdb fein gangeg Seben hiubiirdh fehr gu Statten fam. Er mürbe immer mehr 
gn ftiEer Einfehr geführt unb lernte bei Seiten feineg Schöbferg gebenfen^ Er 
richtete fidb felbft fbäter fehr ftrenge unb geftanb reuig mani^e SSerirrungeu feiner 
Sugeub, Eott für gnäbige S3emadbung feineg Sebeng banfenb^ 

Eg mirb uiig überliefert, baß guter Umgang, namentlich mit einem ermedften 
»Kaufmann unb erbauli.f)e 33ücher ihm mohl gebient, auift ein Umftanb auf einer 
Steife nad) 2)uigburg ihm michtig gemorben* Er höbe im ©itigburger Söalbe 
oor toliffchmergen gu fterben gemeint, Eott um ^^^iftung feineg Sebeng gebeten, 
um fich auf bie Emigfeit oorgubereiten, plößlid) ^efferung empfunben unb ben 
SSorfaß gefaßt, fi(^ oon nun an bem gnäbigen Eott gu übergeben* 

^er gute £eim, ber in ihm mar,, foEte halb meiter gebeihen, menn auch 
big gur PöEigen 33efehrung unb Entfdieibung nod) mandjer £ar|ipf/ mandie trübe, 
bitnfle Staube beoorftanb* $i)ag S3äumchen mar im Padjfen unb ftanb auf 
heilfamem Erbreich* 

2}tühlhcini bot mit feinem gemüthlidjeuEemeinbelebcnbem ermedten Süngling 
gefunbe Slahrung uub ftärfenbe Erquiefung* ^aben bodb Steifenbe an ben ihnen 
überciE auf ben ^^fbmegen entgegentönenben geiftlid)en Siebern bamalg erfauut, 
baß fie im EJtühlhcimifchen an gelangt feien, unb bie SSerfammlungen, „Hebungen" 
gemöhnli(^ genannt, fdjon por langer S^it Pom ^rebiger Unberepf geftiftet, mirf= 
ten fortmährenb im Segen* S)er fchon bejahrte unb erfahrene ^aubibat SSilhclm 
^offmann, ber ohne ?lmt reiiipe Seelforge pflegte, mohnte audb in Sltühlheim uub 
mxht unferm ^erfteegen fehr Piel* Sie maren halb innige ^t^euube bur(^) ihre 
gemeinfame Siebe gum §errn* S)odb ehe mir über bie fefte C'teEung feineg 
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Siinern fpredöen, tnoHen einiöe äußere Uuiftänbe in aller türge aufüßren; 
ba§ S^äumdien ioH in ber 0tille allmälig ßerantoa(^)eu. — 

^erfteegen ßatte bie taufmannfcßaft erlernt unb fing nad& ber ßebrling^sett 
ein eigene^ ®efd)äft an* ^ber biefe§ brachte bem nad)benflid)en ftiden ©ernntbe 
gu Diel Unruhe, e§ fehlte ißm auch bie Sfleigung bagu, mie bie nötbigen SJlittel* 
@r lab ftd) baber nach etmag anberem unt, unb ba er fcbon längere 3eit mit einem 
frommen ßeinemeber Umgang gehabt, fo lernte er üon ibm beffen ^^anbmerf, 
tauf(bte e§ megen feiner 8vbmäcblicbfeit halb mit bem 0eibei!banbmeben* S3ei biefem 
fonute er ungeftört feinen ©ebanfen nadbbangen unb bem ftörenben Serfebr mit 
SJtenfc&en entgehen* (Sr lebte jeßtin feinem (Slemente mie ein gufd) im SSaffcr* 
(Sr äußerte fi^ fräter fo barüber: „Qcb fann ni(bt au§fbred)en, toie oergnügt iä) 
ba geioefen, als idb ba allein ioobnte, ich badete oft, fein ^bnig in ber Söelt fönnte 
fo gufrieben leben, al§ ich bamal^ lebte* mußte ja nid)t, ma§ ich aß, 
mag eg mar unb mie eg fcbmedte; audb fab i^ oft in ad)t ^agen feinen 
3}tenfcben, alg nur bag SJiäbd)en, fo mir bie 0beife brachte*" Dbne gmeifel bat 
er fibon bamalg aud^ mit ber S)i(btfunft fi(b erheitert unb mand)eg SSerglein ge= 
ma^t, bag fpäter in fein ^lumengärtlein aufgenommen ift* ^er arme ^anh- 
merfer (immer aber aiKb ^rioatgelebrte), ber fo menige ^ebürfniffe hotte unb 
beffen §erg mußte, baß ©eben feliger ift benn $llebmen, bflegte Slbenbg, menn er 
nidf)t gefcben merben fonute, bie Käufer ber dürftigen unb tranfen gu befud^en, 
um 0amariterbienfte gu tbun unb feinen §errn in ^Hotbleibenben aufgufu^en* 
(Sr hotte in ben erften fahren felber 5toth fennen gelernt, unb fich mit fchled)ter 
^'leibung unb ber einfacßften ^'oft, bie er oft felber fi(b bereitete, begnügt* SBir 
motlen ihn felbft hören* ©r fd^rieb 1766: „(Sg läffet fich nodö gut bon ber 5lrs 
muth rebcn, fo lange man mit reidfen unb geneigten fSreunben umgeben ift* 
0dbreiber biefeg hot im 5lnfange 3<^tten erlebt, ba er big morgen faum S3rob 
mußte, unb ohne greunbe mar, bie bon feinen Umftänben 9^adörid)t tatten* ^on 
2}torgeng 5 big 9 Uhr 5lbenbg mirfte er, lag auch mohl 10 big 12 SBodöen franf 
gu 23ette, ober auf bem 23oben, ohne baß feine ^reunbe, bei benen er im §aufe 
mar unb Eoftgelb gahlte, nur eine ihrer müffigen 3}tägbe hinauf gefd^idt hätten, 
mir einen ^runf Söaffer gu reichen* 3«^ ober badf)te immer, eg müßte fo fein*" 

0eine Sl^ermanbten in TOhlbeim maren ihm nid)t holb, fie fahen ihn mohl 
alg einen thörid^ten Träumer nnb 0d)märmer an, mie (Shriften biel fid^ gefallen 
laffen müffen; er ermiberte ihre berächtlid^e Sehanblung mit Siebe big gum ^obe 
unb nahm fich au^ ber bon feinen trübem hiuterlaffenen SBittmen unb ^'inber 
nai^ Kräften an* 0eine SJtutter mar 1722 geftorben unb modbte mohl feiten 
bon bem ftill bitlbenben ©erharb ^lagebriefe erhalten hoben* ©r flagte lieber 
feinem ^eilanbe unb übte fich in ©ebulb* 0eitt ©ottbertrauen marb immer 
ftärfer; in einer großen ©elbberlegenheit fiel ihm ber 2^roft auf’g^erg: er folle 
nid)t forgen* 0eine Söerhältniffe mürben allmälig günftiger unb mäter fo erfreu^ 
lidö, baß er au.h im 5leußern feinen 3}titmenfchen bielfadie §anbrei(hung thun 
fonute* ^ußer bem ©iiitomiuen burd) §3aubmeben erhidt er burdj feine 0d:aiften 
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etmgeg, mh ba er audö burdö biefe nad) Slußen l^tn befannt tourbe unb ber 
beg gpttfeligen, überatt gerne belfenbenSJianneg immer ftieg, non manc&em3^reunbe 
größere unb fletnere ©efcb^nfe, bie er audb 5lnbern toiebcr pfitefeen liefen ®r gab 
mit §ersen§Iuft, nahm aber aud6 finblidö gerne £iebe§gaben. (Sin nornebmer 
§oIIänber, 5lnton Santo, f(bidte non Slmfterbam grofee Summen unb bat unfern 
S’rennb andö über fein ©etb gn fünften 5lnberer p nerfügen. 2)ie reiche S^eunbin 
beffelben, b’Drniüe, wetteiferte mit ibm; wir finben, bafe ^erfteegen in nieten 
S3riefen fein banfbareg $er§ an§fd)üttet, and^ wobt Weitere 5tnerbietnngen an§= 
fcbtägt, 33. ^agennnb ^ferbe, ein anbermat 10,000 @ntben. ©ine ^rennbin 
an§ g^ranffnrt a. 9Jt., bie fnäter in Homburg n. b. §übe wobnenbe Snngfran 
Scbnb, wottte ibn im ^eftamente pm 33erwatter non 40,000 ©ntben einfeben 
mit bem 33ebinge, baß er barang feine 33ebürfniffe bcftreitenfottte; er lebnte e§ 
ab nnb bag (iJetb Würbe p einer Stiftung in $ombnrg beftimmt, wo fie nod) bie 
Sibübifdje genannt wirb. SJlani^er batte wobt bamit in Stlübtbeim ein Strmeus 
ober ^ranfenbanS geftiftet, aber p fot(^en 3trbeiten neigte fid) ber innig ftiüe Sinn 
2^erfteegen§ ni^t; ber fcbwäcbtid&e SJlann bi^it fi^ p fotcben SBerfen nicöt für 
taugti(^. Sßegen feineg f(bWacben Eörperg nnb feiner fonft nergröfeerten 2:bätig= 
feit im (Sebiete ber innern ätliffion tegte er and) 1700 fein §anbwerf nieber, bes 
fcbäftigte ficb bafür nietmit Bereitung non einfachen Strpeimittetn, bie er nmfonft 
nertbeitte. Sttancbe bitten foniet 33ertranen gn ibm, bafe fie in ihren ^anfbeiten 
nur non ibm etwag bciben wottten nnb fogar non SJlannbeim an ibn ©rfncbe er¬ 
gingen. Sm ^enntniü nnb Bereitung non 3trpeimittetn mod^te er pnäd&ft 
bur(b feine eigene ©ebred&tidbfeit gefommen fein: feine 2Jlenf(bentiebe tieü ibn 
Weiter geben nnb ficb mehr nnb mehr barin nmfeben. ©r Wäre fogar einmat bei 
3nbereitung feiner 3trpeimittet nerbrannt, bodb fam er nodb mit einigen 33er5 
lebnngen nnb md)x\v'6ä)u\tliä)m Seiben banon. 3ßir haben feine ^Örberfdbwäcbe 
erwähnt; biefe er fi(b fcbon in jungen Sabren pgepgen, nietteicbt bnrib p 
nieteg Siben, näd}ttidbe 33efcbäftigungen nnb ©ntbebrnngen. ©r batte fein Gebens 
lang fdbwer p tragen nnb oft fommen in feinen 33riefen babingietenbe 33emers 
fnngen nor. ^odb war er gebntbig nnb ergeben nnb fonnte ©ott für fein ;8eiben 
greifen. Wie er and^ Wobt 33efannten gn ben ihrigen @tüd wünfdbte. 3ttteg biente 
ihm pm 33eften, Weit er ©Jott tiebte. ©r nermodbte bei heftigen 3dbnf(bwer3en 
Bieber gu fingen nnb sn bicbten, g. bag fo anfangenbe: 

i(b in Selben bin, Wag ift baran gelegen? 

SKein §err in greuben ift unb bieg erfreuet mt(b. 
9}2ein ®ott unb alt mein @ut, mein ^immet, Slroft unb Segen, 

2Ber ^icb gang reine liebt, ber benft nicht oiet an fid). 

Seine Beiben erhöhten feinen ©rnft nnb er gtanbte f^on frühe gn fterben nnb 
erreidhte bodb ein fo 3ttter, wogn feine einfadbe Bebengweife wobt Oiet bei= 
trug. Seine äußere ©^eftatt war angenehm; er war mehr hager atg ftarf, Oon 
mittterer (SJröBe; fein ebteg ©efidbt pfete Betrauen ein nnb brüdte ben tiefen 
fjrieben feiner Seete ang. Sein S^rennb Sob. ©ngetbert ©oertfen bemerft: 
„2Bie oft bin idb bebrängt nnb bebrüdtt gu ihm gekommen, ba fein btofeeg 3tnfeben 
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mt^ f(®ott tüieber ermunterte!" @r mar tu feiner ^leibimg, mie in ber gangen 
ßeben^meife einfacf), bodö fern öon Unorbnimg imb D^adjläffigfeit^ (Sr badjte mie 
^antnS: ^enn mir 3^abrung unb tteiber lönben, fo lafet un§ begnügen. Drb^ 
nnng überbaiipt nnb ^ünfttid^feit mar ibm gnr ©emobnbeit gemorben nnb audö 
feine §anbfd)rift, bie icb in bnnberten Don Briefen nnb größeren SJtannfcriöten 
fab, geid^nete ficb burcb S^tegelmaßigfeit nnb 0auberfeit au0. @ein S3eifpiel mirfte 
and) barin bielfacb auf Stnbere. ' @r gab feinem törber ba§ §ftötbige ohne öngfts 
lidie 0orge; er batte mag ^effereg gu tbun. @bäter mürbe ibm mehr bänglid)e 
^egnemlidbfeit gu er batte ein gangeg $ang begogen, in bem andb größere 
SSerfammtnngen ^laß batten, nnb eine gmmilie, bie für ibn nnb feine Firmen 
fod&en mußte. 

^erfteegen mar fd&on, mie mir gefcßen, alg Süngting bem retigiöfen :0eben 
ergeben nnb nerfänmte nid)t S^abrnng für biefeg auf’g emfigfte gu fucöen. ®ie 
(Suabe führte ibn gu fi^önem Skk, menn audö hnxä) eigentbümtid^e Sßege, bod) 
fo frübr baß er über ein balbeg Sabrbunbert bem ^>erm biente iinb in feftem finb^ 
Heben (Stauben btieb, ben er im ^l^obe befiegette. @g ift ber 3flubm beg ©bnften* 
tbumg, metebeg alte 3Jlenfcben befetigen fott, baß ber (Staubige nad) Eömöfen nub 
gorfdien, and) auf ber §öbe ber SSiffenfd^aft, bei bem finbtidöen (Stauben mieber 
antangt, mie ber C>eitanb gebietet £inb gu merben, um in'g ©immetreicb gu fommen. 

Unferm ^reunb febtte im Stnfange unb S5ertauf beg d^riftticbeu ßebeng bie 
^emutb nid)t, bie feinem febten barf, unb mie er fd^on atg Simgting ber SBetttuft 
ben 0cbeibebrief gegeben, fo nahm bag Oerborgene ßeben mit (^brifto in (Sott 
immer gu unb ber iütann mürbe bag einfadjfte, tiebengmürbigfte ^inb. (Sr lebte 
in einer @egenb, bie gefegneter baftanb im retigiöfen £eben, mie oiete anbere. 
2)ag einfad)e, nüd^terne Sßort (Sotteg unb bag ftitte gottfetige Seben bemütbiger, 
ibrem ^perrn bienenben (Sbriften batten auf ibn mehr (Sinßuß, atg ber nidjt ftetg 
lautere überfd&mengti(^e (Sntbufiagmug unb bie fdimierige tbeofoöbifcbe 0befuta= 
tion jener 3ett. 0ein 0treben, ben ^Bitten (Sotteg gu tbun, befeftigte immer 
mehr ben (Stauben an Sefum ^bnftum unb feine göttti^e ;Bebre. ^ir finben ibn 
naä) mannigfattigen 5tnfecbtungen unb Kämpfen um bag 3abi^ l'^24 in bem un= 
erfcbüttertid}en (Stauben, ber big gum ^obe fein (Stement btieb, in bem. er tebte; 
baoon geugt aiuft bag (Setübbe, bag er nieberfd&rieb unb bag mir hier niittbeiten: 

SJleinem 3efug! 
3cb oerfebreibe mid^ bir, meinem einigen $eitanb unb Bräutigam (Sbrifto 

3efu, gu beinern oöttigen unb einigen (Sigentbum. 3cb entfage oon bergen 
attem D^e(^t unb SJlacbt, fo mir ber 0atan über mii^ fetbft mit Unred)t 
möchte gegeben haben, oon biefem 5lbenb an, atg an metebem bu, mein 
^tutbräutigam, burd^ beinen ^obegfampf, D^tingen unb ^tutf(^mißen im 
©arten ©etbfemane mich bir gum (Sigentbum erfaufet, bie Pforten ber 
$ötte gerfprenget unb bag tiebeootte §erg beineg ^aterg m.ir eröffnet baft. 
SSon biefem ^benb an fei bir mein §erg nnb gange Siebe auf emig gum 
fdmtbigen ^anf ergeben unb aufgeopfert oon nun an big in (Smigfeit; 
nicht mein, fonbern bein SBitte gefd}ebe! S^efebte, berrfdöe, regiere in mirl 



3cö gebe btr S^oHmadöt über mid) unb öerfbredie mit beincr $tlfc itnb S3et= 
fkittb, eher biefeg mein bi§ auf ben lebten Xrobfeti üergiefeen gu 
laffen, mit SöiHen unb SBiffen in= ober augmeubig bir untreu ober uu= 
geborfam gu merbeu^ Siebe, ba baft bu mich gang, füfeer Seelenfreunb, 
in feufd^er Siebe bir ftet§ augubangen, bein @eift mei(^e uid^t öon mir unb 
beiu ^obeSfambf unterftüfee michI 3a, Simen! ^ein @eift oerfiegle eg, 
mag in ©infalt gefdöneben^ 

SIm grünen ^onnergtag SIbenb, Slnno 1724^ ®ein nnmürbigeg ©igentbnm, 
©erb* Xerfteegeju 

tiefem feierlichen ©elübbe treu gn fein, mar fein ernftefteg S5eftreben* ©ott 
liefe eg bem ^emütbigen unb Slnfricbtigen gelingen^ Söag er tbat, fdbrieb unb 
fj^radf), gefebob im ^ienfte feineg gnäbigen §errn^ ^ie Sebre ber beiligen Schrift 
mar fein ^leinob, bag apoftolif(^e ©lanbengbefenntnife feine Uebergengnng; Siebe 
gegen ©ott unb feine S3rüber ihm mehr alg Unterfuebnngen über ©lanbengartifel, 
bie oielfadb unfere S5ernnnft überragen* ben ©elebrten moüte er nicht gebö' 
ren* ^aber er and& fagt über bie SBieberbringnng aüer ^inge nic&tg gn miffen* 
„3d) bin," bemerfte er, „beg SSaterg ^inb, nid)t fein geheimer Statb*" Slber er 
mar ein bö<®begnabigteg ^inb mit gangem §ergen nnb brang in’g $erg beg ©bn- 
ftentbnmg nnb biefeg tief in fein §erg; ba mar nid)t blcg ^obfglanbe, fein (Srift= 
lieb f(^)einenbeg ©efebmäfe nnb ©ebabren* ©r lebte in beg heiligen ©otteg ©egen- 
mart, beffen SJtaieftät nnb §nlb erfüEte ihn mit 23emnnbernng nnb Siebe nnb 
S)anf; er fefete fein gangeg Seben inS3egiebnng auf ihn nnb mer nicht ©rfabrungen 
gemacht bcit, mie er, ber Oerftebt ihn and) in feinen Schriften nid)t, bie boeb nur 
ein f(^madbeg Slbbilb feiner ©ottfeligfeit geben* Slüeg ift ihm gut, mag Oon ©ott 
fommt; fein ftnblid)eg S}ertranen nnbegrengt; fein Seben mar ein ©ebet, mie er 
in feinen Briefen fein ©efübl in ©ebeten angftrömt* ©r fagte einft gn einem 
grennbe (©oertfen): „^a idb fifee nnb rebe mit bir, aber in meinem Snnern ift fo 
ein iinrnermäbrenbeg S3engen nnb Slnbeten*" Ueberaü legte er gerne 3cw9mfe ab 
unb andb bei ^rioatgelegenbeit, mo eg fo oft berfänmt mirb* So fdbreibt eine 
^ofrätbin SJlüüer in ©ffen ihrem Sohn: „§err ^erfteegen mar borige SBoebe 
hier nnb fragte nach beiner Sßieberfnnft* ©r gab mir ben filatb, ich möd&te mit 
Slbrabam ©ott meinen lieben Sohn obfern; bag ift eine Seftion, bie ficb beffer 
fagen, alg bon §ergen üben läfet* ^odb mnfe eg eineg ©briften Uebnng immer 
fein, fidb bnr^ ©otteg ©nabe bon ben Kreaturen log gn mad)en nnb ihm nnfer 
§erg einguränrnen*" ^egeidbnenb finb feine Slngfbrüdbe: 

,,3(^ banfe ©ott, ber mir ein Mmmerlein gegeben, morin noch nie eine 
Kreatur mit eingegangen*" „3cb fcmti mit ©emifebeit fagen, bafe ©ott meiner 
Seele fo aügenngfam merben fann, bafe fie in einer SBüfte, ohne Sebeng lang 
einen SJtenfc^en gn feben, mobnen nnb mit ©ott allein bergnügt nnb gnfrieben le^ 
ben fönne*" 

3n einem S3riefe fagte er, „bafe, menn bie SBelt an ©otteg ©egenmart 
glaubte, fie boüer §eiligen nnb bie ©rbe ein mabreg ^arabieg fein mürbe, beim 
©otteg ©egenmart ift ber ^ob aKeg Uebelg nnb bie Cueüe aüeg ©nten;" nnb 
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in etnent anbern: /,tr>ir würben ftet§ gcftärft, trenn man einen fyreunb in ber 55ci^ne 
fiebt^ Söiefebr foH nnfere 0eele ©tärfiinflunb 31abrung empfangen, trenn trir un§ 
rft in ber ©egentrart unfereS beften g’reunbeg aufbalten fönnen," (5r troHte 
nid)t ftets füfee ©mpfinbungen bciben nnb ertrartete nicht ^nabengaben* 

3d) ertrarte nicht @eftd)ter, 
SSunbergaben, b^bc 8id)ter; 
i?reu3 nnb reine ßtebe b^^ben, 
5td)t’ i(b mehr at§ ade ©aben. — 
3J?ijjbraud)t ein 5(nbrer fold)e ©nab, 
SSeil er fie immer in ftd) f)at, 
3)iir fod fle immer tbeuer bleiben. 

©bnftng, ber un0 ben SSater offenbart bat nnb §u ibm führt, trar ihm fein ^ 
5llle§ nnb gtrar ber gange, trie er un^ Pon ©ott gemacht ift gur SBei^beit, 
©ere(^tigfeit, Heiligung unb ©rlöfung. ^ro^ feines dhriftlidhen SBanbelS nnb 
trob fo rieler ihm gemalten $ulbigungen blieb er fo finblid) unb bemutbig, ja, 
tritrbe eS immer mehr, trie eS eigentlii^ fein füllte, ©r trollte gerne ftets ber 
S^iebrigfte fein unb auch trie ^auluS, ber öornebmfte 8ünber. ©r nennt fleh in 
einem Briefe „ben ©eringften unter ben ^Pilgern nad) ber ©trigfeit." 

0ein ©rnnbfab trar: „3Jtein 5llleS allein nur fall fein." 
S)a6 bei ihm baS ^onfeffionelle ni(^t in ben SSorbergrunb trat, ift ni(^t gn 

pertrunbern. ©r fab barauf, „trobin bie 0eelen gingen, nicht trober fie famen," 
©r liebte baS ©ute, mo er eS fanb. Siebe ertreeft natürlidh ©egenliebe; festen 
bod) bie Silben für ihn träbrenb einer heftigen Stranfbeit eine S3etftunbe an 1 

©r hielt fidb in ftrenger Unparteilicbleit an bie §aupt)ad)e beS ©briftentbumS 
nnb pertrieS barauf Slnbere; Pon fi(^ aber fal) er ab nnb trollte nicht als geift= 
lid)er SSater gelten, fo oft man ihn fo nennen trollte, „^eten mufet bu unb ©ott 
fu(^en, aber ^erfteegen gebet bid) nidjtS an, ben laü liegen, tro er liegt." 

©ine greunbin batte ihn ihrem 23ruber auf's eifrigfte empfohlen, barüber 
fdbrieb er ihr: „SBeifet bod) um ©otteS triden biefen gum lieben $eilanb nnb nicht 
mit fo Picler ^riftigfeit gu mir... • 3^ bin ein begnabigter 0ünber, baS ift ©bre 
genug." ©in fcldjer bürfte um fo mehr Por anbern trarnen. Sin bie bollänbi== 
f(^en Srennbe fdbreibt er: „§ütet eiu^ Por ben fremben ©eiftern, bie in biefen 
^agen onSgegangen finb, um bie 0eele nad) aufeen bin gu loden nnb bie ben 
fd)malen 2Beg breit mad)en trollen; bürt nid)t auf fie, aber folgt benen, bie im 
©eifte ©brifti tranbelnnnb in feine Safeftapfen treten." 

©r gab ficb mit feiner Partei ober 0cfte ab unb trollte auch feine ftiften, fo 
lcid)t es ihm getrorben märe, ein mäd)tigeS §aupt gu merben. „SBenn idb ©ele- 
genbeit habe, einen frommen reformirten, lutberif^en 2e. ^rebiger gu hären, fo 
gebe i(ft in bie ^irdbe." SSiele trefflid)e ©eiftli(^e fud}tcn feinen Umgang, g. S3. 
in ^Dlüblbeim ©ngelb, in Duisburg ^;enfe, ber trofe mancher Slbberufung feine 
arme ©emeinbe nicht Perlaffen trollte, treil fie mobl bei bem fd)trad)en ©infom= 
men feinen anbern leid)t tuieber erhielte; nnb Slubere, bie nicht fo febr auf ^itel 
nnb 2)cittcl febauenb, in ©ott ihren S}Mttcip;mlt batten. 
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Ueber S3ücöerlefen unb 0d)reiben öergag er feine ^reunbe nicht; mie foHte 
er auch biefeg gefonnt haben, ba fein ^erj non Siebe burchbrungen tnar. <8elbft 
in ben f(^n)ächften Untftänben ftanb er gu ^ienften, fi^rieb h^nberte öon S3riefen 
nnb tnetdbe S3riefe! 0ein $au§ ftanb alten 3^othleibenben offen unb ehe er aufs 
ftanb, toar e§ fdbon oft oott oon folchen> 

3emanb ihn franl int 23ette traf unb toieber gehen ioollte, fbrang er auf 
unb that aHeg, toa§ feinem liebenben bergen mögli(^ toar^ S)er ftiEe äJtann, 
ber bie Sarüctgegogenheit fo fdbä^te, gab fi^ 3ebem hin* „SBenn idb meinegtheilg 
bie Srage gu beantmorten hätte, ma§ ba§ äußere $ßarabie§ fei? fo mürbe idb ötel* 
leicht audb bie h^ilig^ ^infamfeit nennen*" @r moüte gerne bei ben Einbern, 
aber am liebften bet bem Skater fein* 

(^r ließ fidö burch aüe 0törungen im tiefften §ergen§grunbe nid)t ftören unb 
fonnte fo audö im äußeren SSerfehr ftiüe fein* (Sr mollte feinet Setbeg nidjt gu 
Diel fi^onen, ma§, mie er meinte, in chriftlidben Gingen gu oft gef(^ähe* „3n ber 
Slrbeit für bie SBelt mtü man ben Eörber f(^on baran toagen; man madbt unb 
trabt oft ohne (Snbe unb fragt bie 6eele nidbt einmal, ob fie nidbt franf baoon 
mirb*" 

@r mar ein Seelforger, mie e§ menige gegeben hat* SBie feiten ift feine 
aufobfernbe Siebe, feine 2Bei§heitunb ©rfahritng! Sludb bon au^märtg famen fo 
biele nadö baß er für fie bie „^ilgerhütte" einrichtete, mie eine anbere 
bei §eiligenhau§ „auf ber Dtterbedt," mo eine ©efellfchaft bei einanber mohnte, 
bie ihn als geiftliihen Später ehrte* 0eine Sangmuth mar außerorbentlid^, ihm 
öffnete gern 3eber fein ßerg; mo gibfS folche 23eidötoäterI @lü(fli(ft ift ber, 
meliher einen fol(hen ^^^eunb hat! 2Ber '^)d\t\x unb tröffen fann, hat au(h 
3reunbe* ®och fonnte er audö, mo Strenge nöthig mar, feine $)Sfficöt thun, mie 
bieS eine bornehme S)ame aus (Srefelb erfuhr, bie ihn aber hoch berehrte* 

5luch unter ^i^eunben bffegt fo manche Eieinigfeit gum Slnffoß gu gereidjen; 
er rieth immer 3ebem, bor feiner ^hür gu fegen* SllS Einige ?lnftoß nahmen an 
einer golbenen E'ette, bie eine gi^eunbin trug, fagte er: „^ie Eette mirb, menn’S 
gut ift, f^on mit ber 3^it bon felbft abfadeu*" ((Sr felbff berbat eSfidö, als 3rau 
bon ber Seiten in (Srefelb fein 5ßetfc&aft gu einem golbenen mad^en modte*) „2Bir 
finb,"f($rieb er 1728, „ade ©lenbe unb 0ünber in unS felbff unb fc^ulbig, iuts 
mer bie Saft ber anbern gu tragen*" @ott gab ihm auch nähere 3^‘eanbe in unb 
um 3Jiühlheim, auch in ber '^vmhe, namentlii^ in ®odaub* §ier mohnten feine 
greunbin b'Drbide, Eatharina bon S5odenhofen, ber eble 3aab) u* a* SBelch 
einen (i^eift athmen feine gum ^h^^il gebrudten S3riefe an biefe, bie er jährlid) gu 
befuihen bff^gte* ©r bergleid&t öfter ihre 3i'^anbf(haft mit S3äihen, bie gereinigt 
beffo beffer unb f(hneder gum großen Dcean fließen* 3n @ott fanben fie bie 
Ouede ihrer 3i^unbf(haft, fomie ihren SluSgang* 3nt SBubberthale ftanben ihm 
3afob ^afd)emadöer unb bie Familie ©bertfen, namentlich 3oh* (Sngelbert, fehr 
nahe* Slmh fie befuchte er oft, unb menn er fam, fo ftrömten große 0diaaren gus 
fammen* ©r ging gerne mit ben 97iebrigften um unb bod^ hatte er aiuh fjteunbs 
f(haft mit bornehmen Seuten, g* S3* ber Gräfin bon S3erich unb bon SBittgenffein- 
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SSerleburg; hm (Grafen öon C^afteH unb bielen anberen> (5r mx gegen foldöe, 
tüte gegen alle, berfelbe, feinet §errn ^neebt ^od) üermifete ^lliemanb an ibm 
bte §äflid)fett unb ben garten, fteb nach ben Umftänben gebübrlicb riebtenben 
0intt^ (Sr bflegte tüobl fonft gu fagen, er b^be mit Leuten geringen 0tanbe§ 
am liebften gu tbun; mit benen fäme man ohne Umftänbe gleich auf bie ^anpU 
fadK> ©r lüurbe ber angefebenfte unb berübmtefte 3Jtann feiner @egenb> 9tacb 
alter Ueberlieferung feblug er eine (Sinlabuug Eönig ^riebridb H-, nach SBefel gu 
fommeu, aug, tueil e§ lein ^efebl fei^ 

Unfer ^reunb tüurbe unter :8eiben unb 5lnftrengungen älter, al0 er unb 5ln= 
bere bauten; fein £eben toar aber ein lieblidbe§ getoefen unb er b^t feböne ^age 
gehabt /,^er ®err b^t un§ einen golbenen Eompafe gegeben, tuel^en mir nur 
immer im Slugegu bcbalten brauchen, um innerlidb unb äußerlich uubefebäbigt burch 
ade 0türme unb Ungemitter gu gelangen* 3ch meine ben ©runbgug unfereS @eifte0 
nad) tüahrer dtuhe unb ^t^eiheit, nadb tuelcbem mir ung richten müffen; mir füllen 
felbigen unter allen Umftänben gu bemahren fuchen unb in biefe dluhe, menn mir 
barauS geriffen merben möchten, ruhig mieberlehren* — (S§ ift (Sottet S3armher- 
gigleit, menn er im^ in einem unau^förechlicben verborgenen §ergen§guge nad) 
Stube unb ^^^eibeit be§ (Seiftet begegnet" 0ein $erg hatte viele ßeiben, naments 
lidb auch über bie Gebrechen unb Fehltritte feiner Fi^eunbe, bü(h e§ ruhete in ©ott 

0em ebleg, mit fo lieblidben Xugenben gefcbmüdteS ßeben hatte ihm Viele 
Freunbe ermorben unb audb mit ber 3eit feine SBiberfa^er gum ^heil geneigt ge= 
ma(ht* ©elbft Sßeltlinber mußten ihn bemunbern unb fräßen, beren Umgang 
er fonft ui(ht fuebte. (Sr mußte, mie leidbt fidb ber (iJeift gerftreut 

S)ie Sßelt iß nur ein Stab, ein immer brebenb Stunb; 
@ebft bu mit 8uft hinein, fo lommft bu mit an’^ StreiBen* 
@ott ift ber 90tittel))unlt ßehr ein in @eelengrunb; 

SQ3er ba gefammclt ift, lann ftarl unb ruhig BleiBen. 

^er ©inßuß beg Umgang^ ift fo bebeutenb, befouberg bei ©(hmadjen* 
„Sßeltumgang ftedet an;" er marnt bavor, fidb nicht gu viel mit ber Sßelt eingu= 
laffen, ^fonft mirft bu unermedt o ©eeU, ein SBeltlinb fein*" mußte recht 
gut baß bie fd)limmfte Sßelt im 2Jtenfd)en felbft fißt Slugenluft Fleifcbe^luft unb 
hoffärtigeg Beben, unb leiber benlt man baran meniger unb febmäbt über bie 
äußere SBelt mag leichter ift alg fie in fi(h mit fcharfem @ifer auggufegen* ^er 
mahrhaft fromme (Shrift ber über ben ©dbein ber heuchelet burch fein Beben 
(SBorte helfen nid)t) erhaben ift, nüßt mit feinem ©rnfte unb feiner Biebe audb 
benen, bie braußen finb* 5E^erfteegen batte g* 33* auf einem Steifefdbiße bie ^xcU 
mütbigleit ben leidbtfinnig vlaubernben 2)titreifenben ftatt ber harten, gu benen 
fie greifen mollten, bie 33ibel gu emvfeblen* ©in Sßirtb in SJlüblb^ini bemerlte, 
baß, menn er am ^erfteegen’f(hen §aufe vorbeiginge, ihn ftetg bag ©efühl großer 
©h^^rbietung ergreife* — 

SKir ermähnen bi^i^ audb, baß er unverheirathet blieb unb fo mehr Slnbern 
leben lonnte ohne ©orge für Familie* SJtochte er 33orliebe haben für ein ein= 
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fameg ßeben, niodöten aitd) ferne befdjränfteu SSerSättniffe namentlicb in früheren 
Sauren ibn ^tx^n beftimmen, einen S^ortnurf bürfen imr tbn nicht machen, al0 
hätte er bie @he h^rabgefeht unb nicht in gerechter Seife gefchä^t^ (Sr hcit nkh 
teicht in früheren 3cihi^en barüber befchränfte ^nfichten gehabt, mie niand)e fcnft 
f(^ähen§n)erthe SJtänner, aber fbäter beliefen, baB er nid)t nur 5(nbere üoin (i'he= 
ftanbe nid)t abhiett, fonbern benfelben prieg, tuenn nur ß^hnftug nid)t an^ge^ 
fdötoffen mürbe unb audi ein §0(^äeit§gaft märe> fehlte ihm ba§ ©tüc! einer 
lieben hän§Hd^en greunbin eigener ^^amitie, fo hatte er in 3)lühtheim, mie f(ftön 
oben bemerft, noch Oerbunbene „33rüber unb Sdömeftern/' mit benen er in innigem 
SSerhättniffe ftanb; einen großen Xheil feines ßeben§ mar ein getreuer 9}tann, 
0ommer, mit ihm §ufammen in einem ®aufe, ber ihm oiele ^ienfte teiftete, unb 
andö bie g^amitie (Smfcbermann, melche bie häuSlii^en (S5efdhäfte beforgte^ 5iudh 
gegen biefe mar er fehr tiebeood; bie ^rau Sibhda, ^idefen gemöhnti^ genannt, 
mod)te mohl öfter Oerbrießtidh fein über bie oiete Saft, bie man unferem greunbe, 
unb and) mohl ber §auShätterin mailte, aber feine 0anftmuth gügelte ihre ge= 
reifte S^^nQC. @roße greube hatte er audh an ber 9tatur, moöon auch (^ebichte 
Seugniß geben, unb bie fchöne grühlingSrebe* Studb tn ihr fah er ÖJotteS (Süte 
unb Seisheit, unb eS mirb ergählt, mie er auf Sbasiergängen mit (Sntpcfen gegen 
^egegnenbe barüber gefbrodöen. 5ttS er fbäter einen ^einfehaben erhalten, be^ 
uußte er audb ein ^ferb> (Sin ^ieblingSbläßd^en mar in einem Salbe, mo lange 
3eit „^erfteegen’S 23äumd)en" genannt :mb befudbt mürbe» Unter feinem Sdbats 
ten bidhtete, fprach unb betete er oft» @ott fdbenfte ihm audh bie (5^nabe, baß er 
thätig bleiben fonnte bis gu feinem Xobe; reifefertig martete er auf ben 8tuf 
beS $errn: 

9[)?ein ^ör^cr unb bie Seit finb nur ein frembeS §auS, 
3db benfe, laß eS geh’n, bu giehft hoch halb binauS* 
Ser Bier alS S3ürger mohnt, nimmt groge ^inge ror, 
@r f(hilt eu(^ arm unb tod, unb ift hoch felbjt ein Sthor» 

Sie er gebeten unb gebetet, fo gefdhah’^» 
^er Xoh mar für ihn feine 0(^recfenSgeftalt; er hatte fdfion in ber 3^it ge= 

fudht, mie in ber ©migfeit unb für fie gu leben, unb fchon in früheren Sah^^^it fein 
balbigeS Slbleben für mahrf(^einlidh gehalten» @r mar mohl Oorbereitet, unb ein 
frommes ^eirnmeh gog fi^ burdh fein ßeben, mie er münblidh unb fchriftlid) mit 
fo großer 3uöerfid)t auf bie ©migfeit 3lbfd()ieb nahm bon bielen greunben» @r 
mar alt nnb lebenSfatt unb hatte ßnft abgufdheiben» Sie er gelebt, fo ftarb er 
unb fein 0terbefämmerchen mürbe eine 0iegeSftätte, morin er mit ber auSgegeidi= 
netften @ebnlb bie leßten^ämßfe ertrug, unb bie Slnmefenben mit ben herrlidiften 
Sorten erauicfte unb mit greubigfeit ben 2^obeSengel auf nahm, ber ihn gu feinem 
§errn unb §eilanbe führen fodte» 

„0iehe Qml hier ift bein elenber te($t; mir gefdhehe, mie bn gefügt haft» 
9Jtein Seib, meine 0eele unb bieS mein geitlii^eS ßeben ift bein: eS müffe auch 
adeS beinern Sohlgefaden bienen nnb gang gemibmet fein! Simen»" 

(Sin Slnfad h^itte bie greunbe üorbereitet nnb audh SluSmärtige maren gu ihm 
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geeilt, um 5IM^teb p ue^imen^ S)er ^^rebtger (Tmc-el^ bat tbn uodb um feinen 
0egcn, moraiif er mit £äcbetn feine ®änbe em^nor^)eberlb fagte: „SefuS (^bnftu§, 
unfer grofser ^obebriefter gur Stecbten feinet bimmüfiben S]ater§, f)cbe feine §änbe 
auf an§ feinem $eiligtbume nnb fegne 0ic mit :^iebe nnb g’rc^ibe in 
gen; er gebe 3bnen auch ©nabe nnb SBei^beit in ^mte/' 

3u einer ^i^'^unbin menbete er ficb mit benSöortcn: „O ^dbmefter, berSSeg 
ift ein guter Sßcg* ^tur bem Samm getroft nad), mobin e§ mit bir auch 
geben möchte;" nnb gu einem S3efannten mit ber ^lebe: „Scb mitt bi(b burd) bie 
©nabe auf ba§ §erg 3efu legen; la& bir aber aitcb ben gcgenmärtigen Eugens 
blicf bagn bienen, bicb bem liebften §eilanbe gang gu ergeben, nnb bei ibin um 
©nabe angubalten*" 

©iuer feiner liebften ^i^eunbe, ©ngelbert ©bertfen bon S3armcn, mar bie brei 
lebten Sage nnb S^ädbte bei ibm nnb bemerft: „8ein Sciben mar übergroß, fein 
gebiilbigeg S3ebarren aber, fein finblicbe^ nnb bertraulicbe^ Ueberlaffeu an ©ott 
ftärfet mi(b bi§ auf biefe 0tunbe*" 

S5om bi§ gum 3> 5lbril mufete er ber ©ngbrüftigfeit megen in einem ficbn= 
ftuble fiben; menn er bom 0dblummern ermacbte, fagte er gemeiuiglid): „O ©ott! 
D 3efu! ober füber 3efu!" Ser Sdblaf mürbe immer tiefer, bi§ er ben 3^ Slpril 
1769, a^orgenS 2 Ubr, ben lebten Sltbemgug au^baudbte, um cingugebcn in fete 
$errn 3i^eube> 

0e{ue 3reunbe trauerten, bodb mit freubigcm Sroft. „Sßir finb nnb moden 
be§ §errn fein! Siefer ©ebanfe fann tanfenb traurige ©ebanfen bertreiben bei 
einem frommen £inb ©otteg/' 

©ine grobe 3}tenge, and^ ^rembe, beftattete ibn; nad) ber £eid)enbrebigt be§ 
$aftor SBurm fbra^ auf bielfacbe§ ©rfud)en ^afenfamb, Oteftor bon Sui§= 
bürg, im 0terbebanfe gu ben greimben, ficb nnb biefe ermuntcrnb nnb bcg 0es 
ligen Seben barftedeub; er mar ihren Gingen entfcbmunbcn, aber nid&t ihren $er= 
gen, nnb auch b^ute no(b b^t er ungäblige ^reiinbe in mehr al§ ©inem SSelttbeile, 
bie ficb an feinen 0cbriften nnb feinem Seben erbauen nnb ©ott bafiir breifen. 
Santbare ^reunbe festen ihm 1838 ein einfad)e§ Senfmal auf ber ©rabc^ftede, 
ba§ bielfacb befuebt mirb unb biefe ihn fo f(bön begeid^nenbe 3ufcbrift enthält, bie 
furg na(^ feinem Sobe fein oieljähriger greunb, ber Softor ber 3Jtebigin unb 5lrgt 
gu 5ömburg oon ber §öbe, 3^ S3urfarb, an bie g-reunbe gu 3}tüblbßim eiu- 
gefanbt batte: 

.gier ruht ein ©otte^mann, ein 3Kcnfd)enfreunb unb ©brift/ 
Ser red)t burd) toug bemdbrt, nunmehr rodenbet ift; 
©in ^riefter ron ©ott felbft, ber ftet^ oor 3hn getreten, 
Unb taufenb 0eeten ^eil burib ©hrifti ©eift erbeten ; 
©in ioahrer 0eeIenhirt, ein S^orbilb ©hriftt §eerb, 
Ser Sefu nur gelebt unb 3efum nur oerfldrt; 
5ld), bag ein foltber fiarb; hoch nein, e^ lebt Serjteegen 
Unb bleibt bei !ßxon hier in em’gem 9tuf unb ©eegen. — 



ä6e( ^fenßatuttg 3, 30. 
^er feltge Suformator ßeHei' uafera bte ©teile: „©ie^e, id^ ftet)e öor ber 2:bür 
unb flüpfe an," unb fragte bte ^dönltebrergöglmge unb SBaifenfinber: 

2Baa mu6 ber $err 3efu§ bei un» finben, inenn er an unferer Spre fielet 
unb anflüpft? 

®a U)m feineg richtig antiuortete, ftanb er auf, ftieg pon feinem ^atbeber, 
ging burcö ben fangen 0aaf gur S^büre, brebte fid^ mieber um unb fagte: §oribt, J 
ibr tinber, ie^t fpre(bt recht laut mit einanber, mag ibr mottt, idb ertaube eg. 

@r ging binaug Por bie ^bitre unb ffopfte, fam mieber b^rein unb rief: ^ins 
ber, tbr mein tfopfen gehört? 3^ein, §err Snfpeftor, mar bie Sfutmart. 
©pred&t jefet nicht mehr fo taut mie §uPür. 

@r ging mieber binaug unb ftüpfte gum anbern 3Jtat, fam herein unb fragte: 
§abt ihr mein stopfen gehört? S^ein, bt^6 öüu Sitten. 

3eht feib gang ruhig unb mäugchenftift. ©r ftüpfte pm brüten SJtat unb 
bü(h gan§ fadste; fam herein unb fragte: §abt ihr mein tlüpfen gehört? Sa, rie= 
fen Stete gnfammen. Söarum habt ihr eg jeht gehört? ^eil mir Sitte ftitte mären, 
antmürteten bie ^inber. 

0ü, bag ift eg, fprach ber $err Snfpeftür; müllen mir Sefu Stnflüpfen hören, 
bann mufe eg ftitte fein in ung, bie SBett mufe in ung febmeigen. 

f tttc oött« ^befOeitt. 
SSon ber @rbe Saft unb ©orgen mübe, fanf id) bin ^ur Sftub; 

Stach beg Stageg SJiüt) unb Strbeit beefie ftitt bie Stad)t mich sn. 

®a, mie eineg ©ngetg Stimme, meeft eg mich um SKitternacht, 
SStenbenb heller ©tan^ umftog mich, utg bom Schlummer ich ermacht. 

„golge mir!" fo hüb eg leife unb ein ©ngelgfittig trug 
Schnett bahin mich burch bie Süfte, in unhörbar rafd)em ging. 
Unter ung oerfchmanb bie @rbe, halb nur notp ein $unft — fo fern. 
^immelgtid)t mar unfre Strafe. Slufmartg ging’g Pon Stern 3u Stern, 

SDurch bie em’gen 8id)tgefttbe ging eg fort uncnblich meit. 
^tö^lich feh ich mid) gefteibet in ein gtangenb mei§eg ^teib* 
Unb mir ftanben Por ben Sthoren einer Stabt, fo herrlich fchön, 
2Bie mein Sluge nie auf ßrben etmag Stehnticheg gefehn. 

Sn bie fd)önen gotb’nen ©affen führt ein leuchtenb sperlenthor. 
i^eine Sonne barf bort fd)einen, Stad)tg fommt nicht ber SKonb herpor, 

^^enn bag Samm auf feinem Sthrone ftrahtt in fold)er §errtid)feit, 
^aü beg ßid)teg Ströme mögen burd) bie Strafen meit unb breit. 

Unb in meinen Kleibern ftanben — heit’ge Warfen in ber §anb, 

Unter ihnen fd)ön gefrönet — SKanche, bie ich einft gefannt. 
„ßm’ger $reig bem ©otteglamme, Stuhm unb ©hre ihm allein!" 

Sttfo flingt in fühen Stönen eg burch ihre lichten Steih’n. 
SDod) auf feinem Sthrone fat) ich, heüer atg bag hetlfte Sid)t, 
.^errtid)er atg atteg Sluoere: meineg §eilanbg Stngefid)t. 

4 
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XXnb mit einem ©lief tooH ©nabe gebaut er mnnbermilb mi(^ an, 
3aud)jenb fniete id) tooll greuben an bem SCbrone nieber bann. 
Unb er beugt fid) gu mir nieber, j:prid)t in feierlid)em Ston: 
„SBariim mu§ «mt'onft icb ^udben ©belftein’ in beiner £ron’? 
^a[t beö ©iauben^ Äam^f gefäm^fet, tragfl bie ^rone nun barrn, 
deinem -Soffen, beinern Sieben minft be§ em'gen Sebent ßobn. 
Stber feine beßen ©terne leud>ten in ber ^rone bein, 
2Bie fte bort auf aßen S5u^>tern gtangen b^ß im Siebteöfebein. 
^Denn für eine jebc ©eete, bie fte treu geführt gu mir, 
©trabU in ihren gotb'nen fronen b^ß ein ©belftein nun hier, 
“Unb eg märe beinc ^rone auch mit reid)em ©d)mucf bebad)t, 
Sätteft bu oerirrte ©eelen auf ben 2Beg beg ^eilg gebra(bt. 
9? i d) t a lf e i n beg Sßegg gu gieben marb bein ©taube bir gef^enft, 
^enen foßteft ßid)t bu bringen, bie in ginßernig oerfenft; 
Srrenbe unb mübe Sergen führen gu bem grieben ein, 
Unb, inbem bu ©egen brad)teft, felber reich gefegnet fein." 
©od), ba fd)mieg beg Seilanbg ©timme, lang no(b lag i(^ mie im Straum, 
Sßagte ni(bt umber gu bliden, magte leif’ gu atbmen faum, 
S3ig beg SKorgeng beßer ©ebimmer leuibtenb burd) mein genßer fiel 
Unb .i(b greubentbränen meinte, ba§ noch ni(bt erreicht mein 3iet, 
!5)a§ ben ©tauben gu Bemeifen mir noch Seit gegeben mar, 
S)a& id) treue $?iebegarbeit fonnt' bem S©rrn noch bringen bar, 
®a^ id) einen armen ©ünber führen möd)t' gu 3efu Sanb, 
©a^ ich einer müben ©cele meij’ ihr em’geg S^atertanb. 
Unb fo lang’ i^ nod) auf ©rben, foß mein SBabtfbruch bieg ftetg fein: 
3b»^ teben, ihm gu bienen, ber für mich trug Stobeg^ein. 
Unb eg bleibt im tiefften Sergen mir bag SBort ein Soffnunggqueß: 

gum S^^’^tt SSicte führen, leud)ten mie bie ©terne beß. 

pie tfl ju affen gingen nö|e. 
T)er imSci^re 1877 betmgegaugene $rof, ß^ür nicht btog ein lieber ©hrift 
nnb ein großer ©efebrter, fonbern auch ein fröhlicher, heiterer SJlann, mag 
ber Sefer ang fotgenber ©efdjichte erfehen, 3m Snhi^e 1837 mad)te ^^hötßcf eine 
Steife burch ^entfchlanb, bei ber er and) nach ©traßburg fam unb in ber "Xhomag= 
firche eine gar fhöne ^rebigt über 1 3oh* 1^ 1—7 hielt, ©ineg 2Jlorgeng frühe 
bertieü ^hßtß<^ fein ©afthaug, um fid) ben 33art abnehmen gu taffen, 33atb hatte 
er einen £aben gefunben, über beffen SThüre gmei btinfenbe Stteffingfhaten fd}an= 
fetten, ©r trat ein, ber ^artfünftter madjte feinen S3ücfting, rüdte ihm ben ©tnht 
gurecht, banb ihm bie ©erbiette um ben ßßb fing an, ihn gang grünbtich gu 
fchaben unb gu fragen, daneben bemühte er fich, mie bag beim ^afteren ©itte 
ift, ben 5f^atienten burd) 9}tittheitnng ber ^agegnenigfeiten gu gerftreuen: „Riffen 
©ie and), bah h^ute Stbenb ^hotud btebigt?" fing er an, 

„©0,'' brummte ber 2}tärthrer im ^ehnftuht» 
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ift ein berühmter 3Jlann unb ein berühmter Dlebner!" fnl)r ber S3ar5 
hier fort. 

,,0D?" brummte Xbolucf, unb ein £äcbetu flog tbm über ba§ ©efidöt, aber 
nur einen Slugenblidt, benn eben machte ber 0($erer mieber einen embfinblid)en 
0tri^. 

mirb eine ooüe tird&e geben!" 
„00?" — /,^ie ganse 0tabt mirb ibn bören motten!" 
,,00?" frug Xbotucf. Unb ba er gerabe anfatbmen fonnte, fuhr er fort: 

„Sßerben 0ie ibn au^ bören motten?" 
„3a, ba§ märe meine größte grenbe!" entgegnete ber Slnbere, „benn xd) bin 

audb fcbon in ber SSerfammlnng gemefen, 0ie miffen, bei ben S'i'ommen, man 
nennt fie andö ^ietiften." 

„00?" — „51ber in unferm 0tanbe ift man gar gebunben, man mnü oom 
aJtorgen bi§ in bie 5^acbt am Soften fein unb fommt fetten einmal in bie £ird)e." 

„®a märe e§ 3buen oietteicbt eine ^J^eube, bie ^erföntid^e S3efanntf(baft be§ 
p machen?" 

„5t(b, ba§ märe mir bie attergrö^efte ©bre! 0inb 0ie öietteidit mit $errn 
^bolud befannt?" 

„9[lun, fo ein menig, id) bin nämti^ fetber 3::botud!" 
„2Bag, 0ie finb ^botud?" rief ber 23artf(berer. 2Ba§? 0ie finb ber be^ 

rühmte ^bötiid? ®a mit! tdb ein anbereS SJleffer nehmen!" — 
@efagt, getban. Xbotnd aber, menn er fbäter feinen 0tnbenten bie @es 

fdjicbte erzählte, bftegte al§ ^flufeanmenbung bfnsugufeben: „0eben 0ie, meine 
i^erren, ^ottfetigfeit ift gu atten 2)ingen nübe." 

^ctf^nai^tctt auf bew ^«cb^of. 
^er ©dönee fiel in bid&ten IJIndfcn lauttoS unb fdbneH jnr @rbe, füllte bie S3änme 
im SBatb in ein meifeeg ^teib, bafe bie fteinen SSögtein, bie fein märmereg QcU 
matbtanb i)aiten, hm fie gueiten fonnten, ihn faum mehr erfannten unb ficb 
fdöüdötern unb frierenb in ihre S'lefter flüd&teten, bie ^öpfdöen unter bie 3tüget 
öerftecften unb träumten oon bem g^^übting, non S3tütbenbnft nnb 0onnenfc6ein. 

^i^t bor bem Sßatbe tag ber ^ir(bbof/ unb bie fteinen S^ögtein ftogen gar 
oft bortbin gur 3i^übting§= unb 0ommerggeit, unb munberten fi(b, marum bie 
SJlenfdien, bie bortbin famen, fo oft meinten unb marum, menn fie bort fangen, 
e§ fo tobe§traurig flang! 3ür fie mar'§ ja fo luftig unb fdöön bort, fo botter bun¬ 
ter, frifdber 33turnen; fie fonnten auch bort nur fröbtid^e ßieber anftimmen. 

$eute aber mar’g fatt, ber 0cbnee batte atte 33tumen unb 33tätter unter feiner 
meinen ^ecfe begraben, unb ber 3Binb ftricb über bie Gräber, ^a mod)ten bie 
fteinen 33öget ni(bt bin. Unb fo mar er gang bereinfamt nnb bertaffen, ber ftitte 
©arten, mo ber groge bimmtifcbe ©ärtner feine 33tumen gum 0dbtnmmer mäbrenb 
be§ taugen 2Binter§, met(ber Xoh beifet, bingebettet, bamit fie bereinft fcböner unb 
berrtidier erblühen möd)ten, unb er fie berfeben fönne in ben ^immetSgarten, mo 

feinen SBinter, feinen 0turm unb 0cbnee mehr gibt. 
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tönten letfe 6d6ntte burc^ bte Stille, nnb eine grau nätierte fi(jö 
einem ber tinbergräber, jjftangte ein Heines, grünes ^lannenböumd^en mitten 
I)tnein in ben Sd^nee, ber eS pbedtte, nnb pnbete bie ßii^tlein an, bie barauf aii= 
gebra(f;t, baü fie bell binauSftrablten in ben bunflen 5lbenb* 

„HJletn Liebling, mein :ßiebling," flnfterte fie babei leife, „hier bnft bii bein 
S3äumc6en* Db bn eS miji fiebft nnb bicb baran frenft, mie lefeteS Saljr?" 
Hub bitterlidb tneinenb beugte fie ftcb über baS Heine (Srab* (SS inar ja ibr eins 
gigcS ^inb, tbreS ^ergenS ^leinob, ibr liebes Heines SDtäb^en, baS bort rnbte — 
imb beut mar 2Beibna(^t, heiliger Hbenb» S[^origeS gabr bcJtte fie baS ^ämm^en 
gepiibt luib es au 5lnncbenS S3ett getragen, nnb bie Meine, bie fd)on feit Söodben 
bort lag, franf nnb fcbmacb, fie batte bie $änbe gnfammengefdblagen öor grenbe, 
alle ihre Sdjmergen oergeffenb, nnb bie großen blauen Mnberaugen bitten ents 
güdt auf baS ftrablenbe ^öänmi^en gefeben, nnb leife, gang leife batte bie Mnbers 
ftlmme angefangen gn fingen: „®er (Sbriftbaum ift ber f^önfte ^anm, ben mir 
auf (Srben fennenl" Unb bann batte bie SJlntter, o, gum mieoielften SJiale, ergäblt 
non bem lieben §eilanb, ber gur SBeibnadftt in bie SBelt gefommen nnb fo Diel belleS 
:ßtdf)t in bie Raufer nnb $ergen gebradbt, fo biel greube nnb @lüd, unb baß 
barnm überall bie (Sbriftbäume angegünbet mürben* 

„SJlnttcr," batte ba bie Meine gefagt, „icb möchte gum §eilanb geben nnb ihm 
banfen* 2ßo ift benn ber liebe ^ilanb?" 

Unb bie 3Jtntter batte ibr mieber ergöblt bon bem Fimmel, mo gefnS mobne, 
mie er aber and) bi<^i^ i^^i ib^^ f^i ade ^age, ob fie ibn amft nidbt fäbe, nnb mie fie ibm 
auch bi^i^ feban bauten unb ibn lieb haben fönne* So batte fie ergäblt, bis 5lnns 
jdben einfd)lief, nnb bie dJlntter batte an bem fleinen S3ette gemadbt, benn fie mußte, 
baß ibr Liebling halb gu bem geilanb geben mürbe* 2)ann mar bie kleine ermad)t* 

„dltntter," fagte fie, „idb habe öon bem Fimmel geträumt* 2)er $eilanb mar 
ba, uiib bie ©bnftbänme brannten fo fdbön* D, liebe SJtntter, ba möd)te id) bin!" 

Unb beS fleinen §ergenS Sebnen mar halb erfüllt morben* 2lm erften gei= 
ertag mar ber $eilanb gefommen nnb batte bie ^immelsblnme fortgenommen Oon 
biefer ©’rbe, baß fie broben meiter blübe gu feines dtamenS (Sbre* 

2ln adeS bieS bad)te bie fdlntter, als fie neben bem brennenben (Sbriftbänms 
d^en an bem @rabe ftanb, nnb je tiefer bie fiicbtlein bernnterbrannten, bis fie eines 
itacb bem anberen erlofd)en, um fo b^der mürbe in ibr baS ßi(^t, baS Don oben 
fommt, baS ade ginfterniß bnrd)bringt nnb oertreibt, nnb auch ben bnnfelften 
2Beg ltd)t nnb b^d macht* Unb als [tt beimging, ba mar’S ibr, als börte fie mies 
ber ibreS MnbeS Stimme fingen: „^er ^bnftbaum ift ber fdöönfte S3anm, ben 
mir auf (Srben fennen" — ja, ber aderfebönfte, benn er rebet-öon ber ;l^iebe, bie 
ans bem Sßintcr grübling nnb aus ber ^^nufelbeit ftrablenbes Sid)t mad^t! 

^ie f^öner fdbimmern bte Sterne, als bei ber aderbnnfelften 3)Utternad)t; 
nie berrlidöer geigt ficb (Sott, olS in ben bnnfelften Xagen ber Prüfung nnb uns 
abfeblid^cr 9totb» 
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r i e b e f. 
ßtne ($r3al)lung i?pn 9? u b d l ^ ^ 3 o § tt* 

©rfteg ^at»iteL 

D^ad^mttfag = (iJottegbienft mx aug iiiib bte ^trd&engänger itjaren tn öer=^ 
fc&tebeneit D^ticbtungen t>on hm ^irdöletn auf bem ^erge in’§ @täbtd&eu i^ren 
Sßo^nungen gu l^iuabgeftiegen^ 9^ur @iner toax geblieben, unb ber \mx gar nid3t 
in ber Eirene geiuefen, föubern f)atk unter einem grofe^tt ^idbbaume, ber feine 
3inetge über ba§ 2)acb ber Hircbe breitete, im @rafe gelegen^ SBenn bie (Bc- 
meinbe fang, l^atte er fidb b^itb aufgeriebtet unb regungslos ben feierlidben klängen 
gelaufdöt^ 0o tag er iefet nodb im (Srafe, bie klugen unoermanbt auf baS geöff¬ 
nete genfter beS ©otteSbaufeS gerid)tet Irinnen fbklte ber Organift noch teife 
ein fünftes, tangfameS D^adbfbi^t/ obgteidö ber ^irebenbiener fd^on einigemal unge== 
bulbig mit ben 0d)tüffetn geraffelt batte, gum S^t^ben, bafe er bie ^^büre fdiliefeett 
unb audb nad) §aufe geben mode, ©nblid) batte ber Drganift fein 0bkl beenbet, 
fcölo^ bie Drgel, ftedte ben 0cblüffet in bie ^ofebe unb trat auS ber ^büre* 
ßangfam f(britt er auf bem tiesmege bur(b ben ^riebbof, ber bie Hir^e umgab, 
ber Pforte p. ©in SSogel buf(bte Oor ibm auS ben ^üfeben in ben ©idb' 
bäum, unb als ber Sllte ibm naebfebaute, marb er ber liegenben ^eftalt im @rafe 
getoabr* — ©inen Slugenblicf blieb er fteben unb fab hinüber. ®ann fe^te er 
foöffcbüttelnb feinen 2öeg fort uubfagte öor ftcb bin« „2)a liegt rid)tig toieber 
ber oerrüdte griebel unb bat bem ©ingen gugebört Slrmer ^urfcbel" 

^er ©enannte börte bie SBorte ni(bt, unb trenn er fie gebört hätte, fo mürbe 
er fie nidbt beachtet haben, beun er beachtete febr menig, maS man gu ihm fagte^ 
©S mürbe aber au^ nidbt Oiel gu ihm geft^rodben, beun bie £eute bielten’S ni(bt ber 
SJiübe mertb, i^)xt SBorte an ihn gu oerfcbmenben4 Ueberbaubt beachtete man ihn 
menig. 3Jtan fannte ihn im ©täbtihen überall. 2luS faft allen ^büren mar ihm 
fdbon ein ©tüd 33rob gereidbt morben unb oon ben meiften ©(hmetten batte man 
ihn f(bon mit rauben SBorten unb mit gubtritten fortgejagt, menn er läftig ge:= 
morben mar. 

S5or etma gehn Sabren mar bie bermittmete ©dbmefter beS Fuhrmanns 
aJii^el mit ihrem fleinen, oermadbfenen tinbe gu ihrem S3ruber in'S ©täbtiben 
gefommen unb mar halb barauf an ber SluSgebrung geftorben. S)er gubrmann 
batte baS arme ©efdiöbf bann in fein $auS gu feinen eigenen feebs Einbern ge= 
nommen. „3}tan fann'S bodb nidbt auf ber ©trafee öerbungern taffen," batte er 
gejagt, ©in liebreidber SJlann mar ber ^idbel. D ja, ein febr gutbergiger, mitlek 
biger 9Jlann. 

^er S’riebel mürbe älter, aber er fdbien nidbt mehr gu madbfen, fonbem blieb 
eine oerfrübbelte fleine ^flange. ©r mar je^t beinahe gmölf Sabre alt, aber fo 
flein unb fd)mädbtig, bafe man ihn für ein ^nb oon fedbS hätte halten fönnen. 
©r mar nidbt fd)ön, ber Griebel, fonbern oermaebfen, mit einem frummen dlüdeu 
unb beroorftebenben ©cbultern. ©eine SBangen maren babb kin SJtunb breit unb 
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bergerrt, unb bie klugen fo tief in ben $ü6ten, bafe Wien, aU ob bie Stirne 
faft eine §anb breit beröorftebe* 8onberbare Gingen b^tte ber tnabe; fie inaren 
unnatürtid) grofe, bon tüäfferig blauer g^arbe, unb toenn er Semanben anfab, fo 
glaubte man, feine 5lugen mürben bcrborfbringen* Unb bodb — in biefen Slugen 
lag ein unbeimlicber ©lans nnb ntan^mal mürben fie bon einem ^euer belebt, 
baü fie fnnfelten unb glän^ten^ ^reilid^, ba§ fiel ben guten Leuten in bem 
©täbtdften, auf bag ber SBetterbabn be§ tircbleing nieberfcbaute, nid^t mehr auf, 
SBer bütte ficb benn aud) nod) nadö bem berrüdten Griebel umgefeben! SJtan fannte 
ibn ja, ^ie meiften Seute lasten über ibn, menn er an ihnen borüberfdilidb, ^ie 
Sünber nedten ibn, rannten jobelnb unb fcbreienb hinter ihm her ober marfen gar 
©teine nach ibtn, ^reunbe batte er nidöt* mar fogar allgemein befannt, baü 
ber Fuhrmann 3JUdöel unb feine ebrenmertbe §au§frau ben armen Griebel al^ eine 
;0aft unb ^lage anfaben, 

mar ja aber aud) gar nid^t§ mit ihm angufangen, ^er £ebrer bntte fidb 
alle erbenflicbe SJtübe gegeben, ihm bas 5133© beisubringen — aber üergeben§, 
griebel lernte 5licbt§ — gar 5ticbt§, ©r fonnte ni(^t lernen, ©r fafe in ber 
©dmlftube, fd)aute mit feinen meit aufgeriffenen 5lugen gum g^enfter hinaus unb 
lachte mand)mal laut auf, menn ein fleiner ^öfer fcbmirrenb unb fummenb in bie 
<Bä)iik flog, „3n," bntte beS ^ubrmannS gi^au, bie man im ©täbtcben 
fr an nannte, gefagt, „§err ßebrer, mit bem müffen ©ie ftreng fein, ©dbonen 
©ie ihn ja nicht 3n ben muß 5llleS bineingeflopft merben," Unb ber ßebrer 
(einer aus ber alten ©cbule, ber fein beffereS ©rsiebungSs nnb 33ilbungSmittel 
fonnte, als ben ©todf — unb einen recht bidfen bap) batte fidb baS mobl gemerft, 
unb öerfudbte fein SJtöglidbfteS, baS SKiffen in ben fleinen Mpbel bineingubauen, 
5lber eS half ^üeS nichts, ©r fcblug ben Snngen, bis fein Slrm mübe mar, unb 
ber Mübcl minfelnb unb iammernb unter bie S3anf frodb — ber Griebel lernte 
5ti(^tS, ^a butte benn enblicb ber SJlicbel gemeint, eS fei nußloS, ben Sungen 
nodb meiter in ben Unterri(^t gn fdöicfen, „33errüdft ift er einmal unb öerrüdt 
bleibt er," Unb fo ging ber Griebel benn nicht mehr in bie ©cbule, fonbern trieb 
ficb ben gangen ^ag im freien herum, ©r fam aber bodb nodb gur ©cbule, jeben 
5^ag fogar, ©r ging nid^t mehr hinein; aber SllorgenS unb 5lacbmittagS, menn 
bie ^inber gn 5lnfang ober ©d)luß ber ©d^ule fangen unb ber ßebrer fie mit ber 
©eige begleitete, fo taiWte ftetS am 3’enfter baS bleiche ©eficbt beS fleinen 
tiels auf. ©eine Singen glöngten bann unb er laufcbte bem ©efange, als ob er jebe 
Stote feinem ©eböcbtniß einürögen müffe, SBar baS £ieb aber auS, fo oer= 
fd)manb er, 

©0 mar er benn audö an biefem ©onntage gur ^rd^e gefd)li(ben nnb butte 
ficb unter bem ©id&banm in’S ©raS gelegt SllS bie Orgel ertönte nnb bie rau= 
fcbcnben ooüen klänge binuuSbrangen, ba butte Griebel fidö aufgerid&tet feinen 
^oöf uuf ben Slrm geftüßt unb gebord&t, ^ie ^ugen ftanben meit aus ihren 
fohlen beroor, eine leii^te Stötbe bnrd&gog bie bleid^en SÖangen nnb ber 9}tiinb 
margeöffnet, „^aS ift fdjöul" pfterte er einmal um'S anbere bor ficb bin, 
„buS ift febön!" — 
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Uttb nun tüar bte tirdöe au§. 2)er Drganijt toar r}eiingegangeit, ber ^irdben« 

btener b^tte gitgefi^loffen unb tüar auch fort — toarum ging ber fleine ^Jrtebel 

nidbt audb? tag noch immer auf bem Dtücfen im ©rafe unb ftarrte binöuf gu 

ben SBotfeu, bie am ^immel gogen, ben er burd) ba§ (5Jrün ber S3äume feben 

fonnte. 3n ben 3ii?etgeu unb S3üfcben fangen bie SSögeL §örte er benen gu? 

SSieffeicbt; benn tnenn fidb bag mnntere @egmitfdber ber f(einen Sänger börentieg, 

läi^ette ber Mt3j)et glüdfclig öor fidb bi«- ^äfer fcbmirrten um ibn ber, al§ 
ob fie mit ibm befannt mären^ SBarum audb nidbt! Sßar er bodb ibt* fteter @e= 

fäbrte, ben fie {eben ^ag be§ Sommert im ©ra§ unb nnter ben S3äumen fanben* 

mar fo fcbön in bem ^riebbof an bem fonnenfIarenSonntag=9lad)mittag^ 

Dfting^umber toar ^IIe§ feierlidb ftiCt^ 5tm blauen @imme( bnfcbten fteine fitberne 

Sßöifcben bt«* ^ie Sonne ftrablte bett nnb marm bernieber unb bie meinen 

©rabfteine bli^ten in ihrem ^lange^ ©in fteiner S3a(^ raufd&te gmifd&en ben 

^ Räumen, büpfte plätfdöernb über bemoofte Steine unb fang eine leife murmelnbe 

‘ 2Jle(obie^ ^ie S5öget bufd^ten oon S^’eig gu 3i«eig unb triüerten ihre ßiebd^en, 

nnb bie ^äfer, bie großen fcbmargen ^äfer, fummten bie nid&t ben Bag bagu? 

©§ mar fpagig, nnb Knebel Iad[)te bett auf* ^er Stbenbminb ftricb baber unb 

ranfdbte in ben Bäumen* ^a fangen bie Blätter nnb 3i«eige ein feltfames Sieb, 

ein leifeg, fanfteg Sd& lummer lieb* ©g mar bodl) fonberbar, mie Sllleg fang 

ringg umber, ber Ba^, bie Bögel, bie ^äfer, ber Sßinb in ben Bäumen, — eg 

mar bocb fonberbar,—nnb JJriebellai^te, mäbrenb er hinauf gum ^immetftarrte» 

®a ging bie Sonne nnter nnb bunfle Sd^atten fdl}lidben in ben S^riebbof* 

Sie legten fi(^ um bie ©rabfteine unb nm bie Bäume; bje Sträudöer umgogen fie 

mie ein Schleier, unb felbft um bie ^irdbe manben fie fi^ — bie Slbenbfcbatten* 

Unb bort oben am $immel — rid)tig — ba ging eben fegt ein Sternlein auf, 

bag funfeite unb bligte gerabe auf ben 3«'iebel b^tab* „§i=bil" lad)te ber unb 

ftarrte bag Sterndöen an* 

^a taudbte eine bunfle ©eftalt hinter bem Knaben auf unb eine fdbmere §anb 

legte fidb auf feine Sd)ulter, mäbrenb eine raube Stimme fagte: „^ab idb’g bod& 

gebucht, bag bie Drange mieber auf bem Kirchhofe berumfried&t* 29tarf(ft nadb 

$aug!" Unb bamit gab ber ^«bi^mann feinem Bg^Ö^fob« einen ^ugtritt, bag 

biefer lanmelnb gegen einen ©rabftein fuhr* „3d) mill bir’g fdmn oertreiben, 

bag $erumlungern! Soüft eine Suppe friegen gum ^benbbrob, bie bir gefunb 

fein mirb, Bürfd^i^enl" 3’riebel gitterte an allen ©liebem unb fd^lidb nadb ^aiife* 

S)ort aber nahm ber Fuhrmann feine fd)mere Beitfdbe, padfte ben Knebel bei ber 

Schulter nnb fdblug ihn, big ihm ber Sltbem augging* ^ann marf er bag min^ 

felnbe ^inb mit einem muifttigen Stog Pon fidb, bag eg mit einem lauten Sd)rei 

in einer ©dfe gufammenftürgte* 

f«9te bie 3^ubrfrau, „er mug geprügelt merben, big bie Siegen giegen; 

bag ift bie eingige Sprache, bie er Perftebt* 2Bir müffen nufere Bgi^bt ein bem 

3ungen tbun, SJtidbel, unb ihn ergieben, fo gut mir fönnen*" 

„SDIarfdb in’g Bett!" fd)rie ber 3Jtid)el ber faueruben ©eftalt in ber ©dfe gu* 

^er gitternbe Krüppel froi^ gur 3::reppe unb fcbleppte fi^ leife hinauf* ^ro* 
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Ben in bent fletnen ^ad^länttttercben tücrf er fid^ auf feine Strofimatra^e* 
ineinte nic^t* lag ftiK unb fd^aute burd)'^ genfter non feinem S3ett hinauf 
3um §immeL ^te SBolfen ioaren aHe fortgegogen unb taufenb 0teme bitten 
ba braufeem SBie fie fo fcbön toarcn, bie Sterne bort oben, febr, febr fci)ön! 
^er Söinb ftri(i leife burd) bie 23äume bor bem gaufe unb fang toieber fein fon= 
berbareS ;2ieb* 9fiegung§Io§ tag ^riebet in feinem 23ett, ftarrte bie Sterne an 

j mit feinen grofeen unbeimti(^en Stugen unb Börte bem 5lbenbtiebe beg SöinbeS §u^ 

3Jt)eite§ .^abiteL 

^Der 3}lid)et mar ein 2Jtann* ^a§ fonnte man fd^on au§ feinem 
©efidöte lefen, bennbie3üge beffetben tooren mie au§ Stein genauen unb um feiue 
ßibben unb SJtunbminfel tag @tma§, ba^ erfennen liefe, bafe fein ^erg ebenfo 
Bart mar, a(§ feine fd^mieligen §änbe* Seine ^van mufete iBm gteid^en, benn 
bie 23eiben mürben feBr gut miteinanber fertig, ma§ moBt nid^t ber gemefen 
märe, menn fie in iBren (S^Böratterpgen nid^t übereingeftimmt Bütten. i)afe ein 
armeg, Bülftofeg, bcrfrübbetteg SBaifenfinb bei ben S3eiben fein angcneBmeg, 
glüdttidöeg S)afein finben fonnte, faun man fivB benfen. — 

^em 3)lidöel mar benn aucB ber ?^riebtt nad) unb nadB gu einem maBren 
Stein beg Stnftofeeg gemcrben. SBenn er icmatg eine Otegung beg ^ergeng 
berfbürt, bie audö nur entfernte 5teBntid}feit mit Siebe unb 2)t[tteib gehabt Batte, 
fo mar fie bottftänbig erftorben nnb B^itie einer bogBaften SButB 5ßlafe gemad)t, 
in ber er allen @rimm unb Sferger an Griebel augliefe. Seine eigenen £iuber 
mufeten frühe fid) ihr S3rpb felbft berbicnen. SSenn fie lefen, fcBreiben unb ein 
ffein menig redhnen fonnten, fo mufeten fie an bie Slrbeit „S)ag öiefe Semen,''' 
meinte er, „nüfet nid)tg. 3dö B^öe ni(Bt einmal Sefen unb Sd^reiben gelernt unb 
Babe arbeiten müffen, fobalb i(^ orbentlid) auf ben 3üfeen ftehen fonnte. älteine 
^nber fönnen audh fcfeaffen mie id)’g Babe thun müffen. 3dB mid feine 
biebe erziehen, ^er effen mid, fod arbeiten." So mufeten benn bie S!leinen früB= 
geitig in bie gabrif ober Sßerfftätte, um fidh ihr fümmerlidöeg S3rob felbft gu öer= 
bienen, bag ihnen ber Später moBl Bütte geben fönnen. ^ber er mar ein harter 
SJlann, ber adeg SBeicBlidöe Bafete unb ade eblen menfdftlid&en ©efüBle, bie ben 
SJlenfdBen eben Dom 2:^Biei^^ unterfdbeiben, alg meid)li(B unb meibif^ nerabfdjeute. 

Unb ber arme g^^iebel fonnte nicht arbeiten. Selbft leicfete Slrbeit, bie anbere 
^nber faft fbielenb berrid)teten, fonnte er nid)t gur 3itfnebeuBeit ber 5lrbeitgeber 
bodbringen. (Sr träumte immer. SJtittcn in ber 5lrbeit blieb er ftehen unb Börte 
ben 25ögeln gn, menn fie braufeen gmitfd)erten, ober ben fdbmirrenben Küfern ober 
bem blütfdbernben ^adbe. Unb bann bauerte eg benn nie lange big er öon ber 
5lrbeit entlaffen mürbe unb gu dltii^el gurüdfeferte. S)er liefe ihn benn enblid) 
laufen. „SSerrüdt ift er unb berrüdt bleibt er", fagte er unb gab ihm einen f?ufe= 
tritt ober eine fdbadenbe Dhrf^igCf mo er ifenfanb. —Unb Knebel? ber lag ^age 
lang auf bem ^iriBBafe gmifd^en ben Gräbern unter bem grofeen (Sid^baume unb 
Börte gu, menn bie Drgeltöne aug ben offenen g^uftern braugen. Eluf bem un= 
fd6önen@efi(Bte lag bann ein ©lang inniger ^i^eube, micmauiBn mand&mal in ben 
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3ügen eine^ SJluftffennerg beöbad&ten tarn, toenn er bie berrlicben Xontoerfc bet 
großen 3Jieifter funftöoll ijortragen bört* 

Slm @nbe be§ Stäbtd^enS, too ber ikint S3adö, ber bur(b ben 55nebbof 
raufd&te, ben tilget btnabflofe, tnobnte eine SBitttne mit ihrem einzigen £inbe, ber 
Dier^ehnjährigen 0elma> ®iefe mar ein freunbüifteg, liebes 3}täbd)en, ber Slng^ 
abfei ihrer SJlntter, bie mit Slnftrengnng ad ihrer Kräfte ber Tochter eine mög- 
lichft gute (Sr^iehnng angebeihen laffen modte^ 0d)on gu ßebgeiten beS SSaterS 
hatte 6elma eine fleine Drgel gcfchenft befommen nnb nodö jeht fam ber ßehrer 
mächentli(^ in'S §anS nnb gab ihr auf bem Qnftrumente 6tnnben* Unb jebeSmal 
menn 0elma mit bem ßehrer an ber Drgel fag, fö fanerte fjriebel unter ben 
S3ütd^en am ^enfter nnb hörte 5llS ihn 0elma eines XageS gufädig entbedte, 
fbrang er mie ein anfgef^eud)teS 9teh in bie $öhe unb öerfd^manb» Slm näd&ften 
Sage mar er aber mieber ba unb hörte mit offnem 3)tunbe nnb fnnfelnben Singen 
ber SJtufif gu* SaS SJläbd^en fühlte inniges SJlitleib mit bem fleinem £rnbbel, 
ber folche S^^nbe an ihrem 0biel gu hcihen fdftien unb hätte ihn gerne gn fidö ge= 
lodt^ 0ie minlte ihm ftetS freunblii^ p, menn fie ihn in ber Slähe beS §aufeS 
traf, aber Griebel f^lidö baoon, fobalb er bemerfte, baü 0elma ihn gefehen hatten 
Slls fie aber eines SageS nnermartet heranstrat unb ihn unter ben ^üfiften nber= 
rafdöte, ba fonnte er nidöt fliehen, fonbern brüdte fidö feft an bie SJtauer beS 
Kaufes unb fah 0elma ängftlich mit feinen großen Singen an. 

„griebel", fragte fie, „hörft bu gerne dfhifif?" Ser fleine Mbbel rife bie 
Singen nod) meiter auf unb nidte eifrig mit bem ^o})fe* „Sn barfft ieben Sag 
fommen, menn idh fbiele," fuhr fie freunblid) fort» SaS gefiel bem Griebel» ©r 
nidte mieber, lacht üor fidö hin unb fagte mit feiner bünnen, flötenben 0timme: 
„SaS ift fd^ön, bu fbielft fd^ön, fehr ön» —" S5on bem Sage an fehlte er nie 
am ^enfter, menn fidft 0elma an ihr 3uftrument fefete» @S mochte regnen ober 
fogar im bitter falten Sßinter fchneien unb ftürmen, fo mar baS bleiche @efid&t 
gegen bie genfterfi^eiben gebrüdt, menn baS SJtäbchen fbielte» Slde SSerfnche aber 
ihn in baS $anS p loden, maren oergebenS» Söenn fid6 bie junge 0)3ielerin er« 
hob, fo rannte ihr 3uhörer fo Wned er fonnte baoon» 

„Griebel", fagte eines SagS 0elma nnb lehnte fid& aus bem ^enfter, unter 
bem ber Mbbel martete, „morgen fodteft bu aber brüben in ternton fein, ba 
fönnteft bu fchöne SJlnfif hören» Ser große (Sanoftro gibt ein (S^oncert in ber 
SJlufifhade; baS ift ber befte ^laoierfpieler im :Banbe, ber fbielt herrlid) fi^önl" 

„0dhöner als bu?" fragte Griebel eifrig» 
„D ja, ja, Oiel fdööner»" 
„Slu^ fchöner als ber ßehrer auf ber großen Drgel in ber ^ird^e?" 
„S^iel fdööner als ber»" g^riebel fah fie groß an» tonnte eS benn möglidö 

fein, baß eS nod^ fchönere SJhifif gab, als er bis jeßt gehört? — 
SllS am nädöften SJtorgen bie 0onne eben anfging, fd)lid^ Griebel ans 

2ffid&els ^auSthüre unb lief baoon fo fdöned er laufen fonnte» ternton mar ^ehn 
2)?eilen Oon Slltenia, mo Sliidiel mohnte nnb ben SBeg borthin hatte f^riebel einge= 
fd)lagen» ©r lief bis er eine gute S?ieile meit mar unb fanf bann feudjenb unb 
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erf(^ö))ft unter einem S3aume pfammen^ nur fnrger raffte er ft(^ mieber 
auf nnb lief metter, ftct^ ftcbfdöeunmfcbauenb, ob etma^^adbfolger ibmuadöfegten* 
(Sr beachtete $Jliemanben, an SBagen, 9^eitern, gnfegängern eilte er oorüber, ohne 
fie anpfehen, immer meiter, immer meiter* S)ie ©onne ftieg hoher nnb fanbte 
brennenb hei^e ©trahlen auf bie fd)attenIofe ßanbftrafee nieber* ^’riebel achtete 
bie §ihe nid^t; ber ©dbineife ftrömte über fein ©eficht, aber er lief toeiter* SSenn 
er nidbt mehr fonnte, ruhte er eine fleine SSeile an§, um bann fdbneüer aU poor 
meiter %vl eilen* 3« eine fleine ©tanbtoolfe gehüllt, fchuji^enb, fenchenb, bür= 
ftenb fehte er feinen 2öeg fort, bem 3iele feiner heifeeften Söünfdhe entgegen* 

©üblich, enblidh ftiegen in toeiter gerne bie tirdhthürme ^erntong auf* 
griebel fah fie nnb ladbte fröhlidh auf* „Sch fomme," rief er ben ^hürmen p, 
„ich tomme fo fdhnell i(h fann*" 3}iit erneuten 5lnftrengungen trabte er meiter 
unb fam enblich in bie ©tabt* Seht ging er langfam, mit oermnnberten Singen 
bie großen ©dbanfenfter ber £aben mufternb* SBelch herrlidhe ^inge maren ba 
nicht aufgelegt snr ©^an, fo f^ön mie er fie in bem fleinen ^orfe baheim nie 
gefehen hatte* ^or jebem genfter bermeilte bie beftanbte tleine (^eftalt nnb bie 
großen Singen blicften nnoertoanbt auf bie an^gebreiteten ©dhähe* SSor einer 
SJtnfifalienhanblnng aber blieb er mie feftgemnr^elt ftehen* S)a maren trommeln, 
Raufen, glöten, ©eigen, ^ofannen an^geftellt, bo(h bie alle mürbigte griebel 
feinet S3lidfeg* Slber mitten im genfter ftanb eine fleine alte Drgel* ^er §äubler 
hatte fte fo in ben SSorbergrnnb gefteüt, bah ben SSorübergehenben in'g Singe 
fallen foüte, benn ihr §Prei§ mar ungemein billig, mie ba§ eine grohe ^arte bcs 
fagte, bie an bem Snftrnment befeftigt mar nnb bie Slnffdhrift: „Slnr ^elm 
trug* — ©in fonberbareg, altmobifdbeg Snftrnment mar'§, ein fogenannteg $ars 
moninm, mit leidstem gefchnihten ^olgmerf, gelb gemorbenen haften nnb fleinen, 
bünnen eifernen 5ßebalen* griebel ftarrte e§ an* ©r oerfndbte bie SBorte auf ber 
^arte p entziffern* ßangfam buchftabirte er oor fidh hin* ©in gang flein menig 
SSiffen fdbien ihm ber ^orfidhnlmcifter bodh eingehanen gu haben, benn enblidh 
flog ein trinmi)hii^enber 3ng über fein©cfidht nnb er handbte leife: „Shir gehn 
^l^hnler!" Unoermanbt haftete fein ftierer 33lief auf bem Snftrnment* ^ie ßente 
gingen borüber, er beadhtete fie nicht; bie SBagen raffelten über ba§ ©teinbflafter 
ber ©trahe, aber er beinerfte fie nicht- SÖie an0 ©rg gegoffen ftanb er üor bem 
genfter, ftarrte hinein nnb murmelte bor fidh hin: u r g e h n h n l e r? Stur 
gehn 2^hnler!" 

©§ mürbe Slbenb* ^ie ©onne ging unter nnb ber ©igenthümer be§ ßaben§ 
trat herauf, um fein genfter gn fchliefeen* ©r fchüttelte ben griebel nnb fagte 
ihm, e§ fei 3^it fortgngehen* „^nr gehn ^I^haler?" fragte griebel nnb geigte mit 
bem ginger auf ba§ Harmonium* „Sa", lautete bie Slntmort, „nur gehn^hnler, 
f)DottbilIig felbft für ein alte§ Snftrnment*" 

3)ann machte er ben ßaben gn nnb griebel lief plöhlidh fo fdhneCt er fonnte 
babon nnb berfihmanb* 
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^te SJ^uftf^aUe ift gebräugt öott* 3)te großen tronleud^ter öon gefd^nffenem 
@Iafe Ieud)ten unb funfein auf ein ^nblünm bernieber, bag in feinen beften üki- . 
bern nnb feinem reicbff^ii 6cbmncf erfcbienen ift, nm bem gefeierten älteifter bie 

eitlem feftlidöen ©mpfangeg gn gölten, benn b^nte 5(benb tritt gnm erftenmal 
in ^ernton ß^anoftro, ber grofee ^ianooirtuofe nnb 8cbüler XbalbergS auf, ber 
bie gange SBelt bereift unb iiberatt Lorbeeren geerntet 'i)at — 3^ber $Ia^ ift be^ 
fe^t S3i§ bittanf in bie britte ©aEerie reiben fidö bie ooEen S3änfe* 

^ie Ouoertüre, oom ^ernton^fcben Drdbefter gefpielt, ift oerranfc^t nnb 
otbemlofe 0tiEe berrfdbt^ 5IEer S3Iicfe finb auf bie S3übne gerid&tet, mo ber Ennft^ 
ler nun erfdb^inen foE> Sefet fommt er^ ©in ftattlid^er, b^d^ gemad^fener EEann 
mit glängenb fcbmargem §aar, feften, eblen 3ügen nnb ftedbenb fdbmargen Singen 
fdbreitet beroor nnb oerbengt ficb gegen ba§ ^nblifnm* ©in 0tnrm Oon SI|)t)Ian§ 
begrübt ibn, ben er läcbelnb bitmimmt nnb ficb bann bor ben geöffneten Flügel 
fe^t S)ie redbte §anb gleitet mie tänbelnb einigemal auf ben haften auf nnb 
nieber, bann fcblägt er einen boEen SIfforb an^ Santlog fifet bie 3)tenge ba> Scie= 
manb regt fi(^. 

Unb ©anoftro fbielt, — fbielt mie nur ein bocbbegabter SJicifter fie föie^ 
len fann, eine bon S3eetboben§ berrlicben 0onaten* ©r bot bie Singen feft^ 
gefcbloffen, mäbrenb feine Ringer an§ bem eblen Snftrnmente ganberifd^ berebte 
klänge loto» SBeldb ein 0bieII S)ie SBaffergueEen ranfd^en, blätfd^ernb ftürgen 
fii^ bie fleinen SBeEen über bie 0teine^ ^ie S^ögel fingen f)oä) in ben £nften, 
ber SBinb ranf(^t burd) bie fronen ber S3änme; fie miegen fid^ biit unb ^)ev; bie 
S3Iätter Eüftern leife, immer leifer, big bag £ieb berftnmmU — ^er ferne Bonner 
groEt^ Stüber nnb näher giebt ber 0tnrm^ Unbeimlidb roEf g ang ben fdbmargen 
SSoIfen> Stüber, immer nüber* ^a!-ber 0tnrm brid^t log^ ^li^ auf 
S3Iiö gudft bernieber. 0dblag auf 0cblag bröbnt bnrdb ben SSalb. — ^ie ^ünme 
fenfgen nnb flagem — ^ie ©eifter ber Stacbt beulen fdbanrige Sieber*-0tiEI 
Sßel(^ ein ^nebenglieb, mie ein ©ngel ©otteg fd&mebt eg bernieber nnb ftiEt ben 
0turm* — SIEeg ift rnbig^ — §ord^! bag ift bag 0enfgen eineg SJtenfdjenbergeng, 
eineg armen, gequälten SJtenfdöenbergeng* D biefeg SBimmern, biefeg Klagen, 
biefeg leife 0töbnen* S^ergangene S^ikn, getünfdbteg ©offen, bangeg S^Ö^n, — 
leifer, immer leifer, — bnmqfer, tbrünenlofer 0d&merg, nagenber Kummer — ein 
gebrod^eneg ©erg*-^er 0tnrm ber SeibenWaften in ber 3[)tenfd^enbrnft; 
raftlofeg 0treben nnb Stingen, rennenbeg Sagen, toilber ^rang, 0tnrm nnb S3rang 
im ©ergen — tvdd) ein 0tnrm! Unb mieber mirb eg ftiE* ©olber Triebe giebt 
ein in bie S3ruft — ©taube, Siebe, ©offnung ftrenen S3Inmen* ©otteg 0onne 
fd^eint: ©r bot SIEeg tooblgemadbtl — 

®ag SIEeg bat ber SJteifter gefpielt* ^er lebte SIfforb ift oerftummt* ©r 
erbebt fi(^ nnb lüfet bie fcbtoargen Singen fragenb über bie mie beganberte S^tenge 
gleiten* teine ©anb regt fidb gnm Slöölang* teine 0timme ruft S3raoo* Sücbelnb 
fdbant er nieber* 3ebt ermadben fie mie ang einem ^ranm* 0ie atbmen tief auf 
— ber Stranm ift ang*—-Sn ber nücbften0efnnbe branft ein0tnrm OonSlöölang 
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burd^ ba§ ^ie fd^ttJeren ton(eu(fiter gittern, S3Iumen fftegen bem 3Jtetfter 
nor bie^’üfee imb Braöol 23rat)i)I bröt}nt burc^ ben ©aaL Säd[)etnb 
fte^^t ber SJtann im id&margen §aar bort oben, läfet bie fdöönen klugen über bie 
3)^enge fdbmeifen nnb oerbeugt fidb bonfenb gegen feine SSere^rer* 

©ang broben in ber britten ©aCferie fauert in ber ®(fe einer ^aitf gebrüdt, 
ein fteiner, mit ©taub unb ©d)mu^ beberfter Krüppel, ben £oOf in ber §anb ge= 
ftü^t, unb meint unb fd^tud^gt, aU ob ibm ba§ §erg bredben moEe> £)ie bitten 
S^bi^änen taufen ibm über bie bteidben SSangen unb ber ©türm teibenfdbafttidben 
©df)merge§ fdbeint in bem armen fteinen §erg gu toben^ 2Bie ift ber arme ^riebet 
bereingefommen? S^iemanb meife e§. Unbea^tet ift ber Steine mit ber SJtenge in 
ben ©aal gefdbtüoft unb b^it fidb oben auf bie Batterie oerfroct)en> S)ort bat er ge? 
feffen unb bem ©oiet getaufdbt^ fttegung^toS fafe er bie gange Qeit über ba^ ©ein 
(^efidbt mar tobtenbteidb, jeher ^tropfen S3tut mar au§ bemfetben gemidben* ©eine 
großen, meit geöffneten Stugen maren auf ben 9Jleifter geridbtet ^eine 
gudtte^ Unoermanbt ftarrte ber Mopet gur S5übne* SBetcb ein geifterbafteg @e= 
fidbt, fo unfdbön, fo büßti^^ VLuh bodb metdb ein 3ug tag auf tbm! ^Dag ®aar bing 
mitb in bie ©tirne, — er ftridb e§ nidbt gurüdf, er faß regung§to§* ©nbtidb fing 
er an gu gittern^ (Sin ^neberfroft fdbien ibn gu fctjüttetn, at§ ba§ ©oiet geenbet 
unb bie 5Dlenge tauttog bafaß* Unb at§ ber 2tb0tau§ anfing burdb ben ©aat gu 
raufdben, ba gudtte ber Mbbet gufammen, fein $aubt fanf in bie §änbe unb ein 
tauter ©cßrei rang fidb au§ feiner S5ruft, bem ein ©trom Oon beißen ^b^^ünen fotgte* 

©0 fißt er jeßt nodb bort oben in ber Batterie unb meint — meint bittertidb^ 
SBieber raufdben bie ttänge beg Drdbefterg, aber ^riebet meint fort, meint, mie er 
nodb nie in feinem ßeben gemeint bat unb mie er nie mehr meinen mirb> 

5trmer, armer ^riebet! ^ein 9Jtenfdb Oerftebt bidb! S^iemanb erfennt, baß ein 
gütiger (Sott, ber bir S^ieteg, SSieteg oerfagt, in beinern f^madben, Oerfrübbetten 
ßeib eine eingige große, ebte $erte getegt bat. Strmer g^riebet! 

SSierteg ^abitet. 

Stuf ber bunften £anbftraße eitt bie fteine (Seftatt mieber babin. ®g ift tiefe 
Sladbt unb bie ©terne oben am §immet fdbauen btißenb bernieber auf ben fbäten 
Sßanberer, ber feudbenb burdb ben ©taub eitt @r tauft fo fdbnett er fann, aber 
bie ©dbritte merben tangfamer imb tangfamer. Oft muß er fidb unter einem 
23aume binfeßen, um Sttbem gu f^öbfen. — Söie ber Stadbtminb burdb bie Säume 
raufdbt, fo fdbaurig unb fo traurig! ^riebet ift mübe. ©eine fjüße brennen unb 
f(bmergen ibn, bie (Stieber finb mie getäbmt unb motten ibn faum meiter tragen, 
©r ift bwttQ^^jQ^ ben gangen Xaq b^it er feinen Siffen gegeffen. (Sr fährt mit ber 
§anb über bie ©tirn unb mifdbt ben ßertenben ©dbmeiß meg. ©r ift fo matt, fo 
mübe. Stber er muß meiter. (Sr fbringt auf uub feßt ben 2Beg fort SJlandbmat 
ift ibm, atg müffe er umfinfen. ©eine (Stieber gittern unter ibm, fein Sttßem ift 
furg unb in ber ©eite fübtt er einen ftedbenben ©dbmerg. Stber fort immer meiter 
fort rennt er, fo fdbnelt er fann, burdb ben bunften unbeimticben SBatb, burdb bie 
rauf(beuben Säume. — (Snbtidb hämmert ber Storgen. 3« ber gerne fiebt er 
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ben tird&t^urm feinet Dorfes au§ ben grauen ^ebetoolfen empor ragen^ 
(angfamen, mübfam fd^Ieppenben Sd^ritten nähert er ftd^ ber §etmatb> 
@ lieber fd&mersen x^)n. 0eine ^^nfee finb mnnb gelaufen* (Sr gittert am gangen 
:8eibe unb mnfe ficb an ben (S^artengäunen b^^tten, an benen er t)orüberfcbIei(bt, 
bamit er nid^t umfinft* D nnb bie S3ruft, mie bie fcbmergt nnb fti(bt, er fann 
fanm atbmen, fo toebe tbnn bie 6ti(be* (Sben al§ bie 0onne im Dften empor® 
fteigt, ba toanft bie ftaubige fleine (Seftatt in be§ gubrmanng 5of* Unbemerft 
mit! ber ^riebet in fein S)adbfämmercben fd&teiiben unb fidb auf bag b^irte ßager 
merfen* — 

^a gebt bie ^büre be§ §anfeg auf unb bie ftarfe, breite (^eftatt SJtid^etg tritt 
in ben §of* g^riebet manft ibm entgegen* 0eine ^ugen ftieren ibn gläfern an; 
grofee 0dbmei6tropfen bebedten ba§ (iJefidbl, ba§ tobtenbteidb ift bei all feiner §ibe* 

,,§e/' ruft ber ^id&el, „ba fommt ia ber g^riebel* §ier ber, ^ür)db(ben! 
2Bo bift bn gemefen?" 

S)er Mppel lebnt ficb gitternb an einen ^aum, fendbt, ringt nad^ 51tbem 
nnb pftert: „ 3n ^ernton I" 

„3n ^ernton?" brüttt ber SJtid^el, „nnb m§ b^^ft bn in tonton gn fmben!" 
^er 3i^iebet faltet feine gitternben §änbe über ber mogenben ^ruft, fdöant ben 

3nbrmann flebenb an nnb ftammelt: „®ie 3Jtnfit — bie SJtnfif — o mie fdöön — 
fie mar fo fdbön — ber grofee §err ~ in bem 0aal — o — o" — aber ber 51tbem 
Oerfagt ibm; er !ann ni^t meiter fpred^en; bie Sippen beioegen fidb noch, aber fein 
Saut entfährt ihnen* 

„§a, bei!" ^ö(bt ber 9Jtidbel böbnenb* „S)ie Dffange mar mobl gar im ^on® 
gert brüben* 2Bir muffen un§ fdbinben unb quälen, um ihm ba§ ^rob gu Per® 
bienen unb ber junge §err fpagiert in'§ (Songert* Sßarte, ^erl, bicb miü idb SJtnfif 
lehren. Sßir motten jefet andb ein ß^ongert halten, — ich mitt ben ^aft fdblagen 
unb bn fottft fingen, mein S3ürfdbdben— bir merb idb’§ fdbon Pertreiben, bei 9tadbt 
unb Siebet in’§ Bongert gu laufen, marte*" ^amit holt er feine fdbmere ^ferbe® 
peitfebe au§ bem 0tatt nnb fttjmingt fie in ber Suft, baß fie fnatttnnb pfeift, mäb= 
renb er auf Knebel gufebreitet* ^cr ift unter bem ^anme gufammen gefnnfen* 
3itternb nnb feudbenb liegt er im tbaufrifeben (Srafe unb febaut ben 3Jtidf)el mit 
ben großen blauen Singen an* Unb ber 9}ti(bel paeft ihn am §alg, brüdtt .ihn mit 
einer $anb an ben S3aumftamm unb im nädbften Slugenblidl fanft bie g^eitfdbe 
bur(b bie Suft unb fällt pfeifenb auf ben Mdfen be§ toaben* SJlit einem eingigen 
gettenben0dbmergen§f(breifinft3riebelmiebergufammen* „SSater, Skater!" mim® 
mert er, ber ^i^bi’mann aber hört ihn nicht* SBütbenb peitfdbt er bie fleine (Se® 
ftalt, bie por ihm im ©rafe liegt, peitfebt nnb peitfttit unter Flüchen nnb 3^6= 
tritten* 3mmer mieber bebt fid) be§ 3Jtid)el§< ftarfer Sinn unb immer mieber fauft 
ber mndbtige 0dblag auf ben toppel nieber* (Sublid) ift ber 3)tann mübe* (Sr 
gibt bem Knaben no(b einen Sufetritt unb febrt ihm bann ben DUiden* „^er gebt 
mir nidbt fo halb mieber in'§ Bongert!" fagt er f»bmungelnb unb befriebigt Por ficb 
bin unb gebt bann an fein ^agemerf. 

griebcl liegt nod) lange regungslos unb obnmäd)tig im (Strafe, bis bie 0onne 
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f^on am gtmntel fteJit* S)ann fried)t er langfant; auf ©änben unb ^üfeen 
pm ^paufe* fcb(et)t)t ficb bte Xrcpbe btnauf ^adbfämtnercben unb löfet 
Ijiuter fi(^ eine Spur Pon ^lut Sein :2ei6 ift gerfieifcbt Pom ^'opf bis gn ben 
güfeen, feine gerfe^ten Kleiber fleben an ben SBunben^ Unb ber 5itbem ift fo fnrg, 
er mnfe fo mübfam ringen nad) ßnft ^er £opf fd^mergt ibn* ^’r fann fanm 
einen Sdbritt ioeit Por ficb fe^en^ (SS ift, atS ob ein fd^marger Sdbteier Por ibm 
I)änge^ So er bis gu feinem Säger* ^ort liegt er gang ftitt* ®r meint 
nid)t; feine Stbräne rinnt jefet über bie blaffen Söangen* Seine Singen finb meit 
geöffnet, obgleii^ er Slidjts fic^t* (^r gittert immer nodb am gangen Seibe nnb 
über baS gefpenftif(^ bleicbe ©eficbt ftiefeen langfam bie fd&meren bnnUen S3Iuts 
tropfen* 

„Slnr gehn ^baler!" murmelt er in feinem giebertranm, „nur gehn ^b^fer*" 
^ann giebt ein Sädbeln über feine 3üge unb er flüftert: „SBie fi^ön, mie fd^önl 
S)ie SJtnfif — nur gehn ^I^b^^fer!" — 

So finbet ibn bie ^ubrfrau liegen* ^er 3JUd)eI bat ibr bie Sadöe fd^on er= 
gäblt unb fie bat gefagt: „®ang red)t, bag bu ibn orbenttid) geprügelt baft* ^cr 
Perftcbt fonft Slicbts, man mnfe nur immer mit ber ^^eitfcbe gu ibm fpred^en*" Sßi? 
fie aber je^t auf ben armen Krüppel nieberfiebt, in baS bl[eid)e, blutige ©efid&t, 
auf bie frampfbaft gitternben ©lieber, unb auf bie SBunben, bie bie graufame 
^eitf^e geriffen bat, ba meint fie: „^er Skater bat’S bod) ein biScben gu arg ge? 
macht!" Sie mäfdbt ibm baS ©efidöt mit faltem SBaffer unb gibt ibm gu effen, 
®ann bedlt fie ibn gu unb gebt mieber an bie Slrbeit* Sie bat ja ihre ^Pi^t ge^ 
tban! Unb menn'S ber Später „ein bisd)eu gu arg," fo bat fie bie Sa^e ja micber 
gut gemacht burd^ ihren Samariterbienft* 9Jlit gutem ©emiffen fann fie alfo ben 
8friebel broben in feinem gnebertranm liegen laffen unb an ihre ©efdbäfte geben* 
gubrfrau, fjubrfrau, bie ^luttropfen, bie bort oben unter bem ^acbe über ein 
bleidöeS Slntlib laufen, bie fd)reien gu bem gerechten ©ott im §immel um Städte! 

„Stur gehn ^baler" — ftüftert ber S^riebel im lieber Por fid) bin — „nur 
gehn ^ilbaler I" ^löblich fährt er in bie §öbe* ^ie Singen rollen milb umher* 
„§orcb 1" fagt er unb bebt eine blutige §anb empor, „bord)!" ^raufeen gmitfcbern 
bie S^ögel, raufd)t ber SBinb, fonft ift SllleS ftill* 

„Sdjön, fo fdöönl" bandet Griebel lädbelnb unb finft mieber auf fein Riffen* 

ü n f t e S Kapitel* 

®er ^riebet ftirbt nxd)U ©otteS Sßege finb gar munberbar unb in Seinem 
ineifen Statbfcblufi ift bie 3eit noch nidbt gefommen, ben Slrmen Pon feinem freu^ 
benlüfen, qualPoilen Seben gu erlöfen. ©r mirb mieber beffer* ^ie ©ngel ©otteS 
müffen ihn mobl Perpfiegt haben, benn 9ltenfd)en haben fidö nicht um ihn ge= 
flimmert* ^ie ^ubrfrau bat {eben SJtorgen eine ^anne mit Söaffer, ein Stücf 
^rob unb ab unb gu ein Stüdlein S’teiW hinauf gebra(ftt unb neben fein S3ett 
geftedt* ^ann ift fie micber fortgegangen, unb 55riebel bat ben gangen langen 
^ag über auf bem Strohlager gelegen, ben blauen Fimmel angeftarrt unb ben 
SSögeln gugebört, bie por feinem genfter ihre Sieber fangeiu Unb fo ift er beim 
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enbli(^ lieber beffer getüorben, — gefunb, aber beffer* (Sonberbar, er bat 
gefunb tüerben m o U e n. (5r bat jefet einen int Seben, ein 3iet, ba§ er 
errei(ben tüiH* ©ine töunberbare S5eränberung ift mit ibm öorgegangen* ©§ 
fcbeint, a(§ ob er gar nicht mehr fo oerrücft fei, at§ oorber. 0obalb er fann, 
Oerläfet er ba§ S3ett nnb f(bteicbt binan§ in’^ ^reie* Unb, o SBiinber! ^riebet 
fängt an gu arbeitem Sa, er arbeitet 2Bo er ©tma§ 311 tbun befommen 
fann, ba nimmt er eg freubig an^ ©r madbt S3otengänge, er bütet £inber, er trägt 
ben Silanen, bie oom SJtarfte fommen, bie firmeren ^liörbe beim* SBenn man ibm 
bann einige ©entftüife gumirft fo lacbt er feelenoergnngt nnb eitt fpornftreidjg 
baoon, nm fie gu oerftedten* ©ineg Xageg, atg 0elma mit einer $anbarbeit am 
genfter fifet rafcbett eg f)Iöblicb in ben 23üfd)en unb g-riebet ftebt bor ibr, mit 
0(bmei6 bebedft unb feud)enb bon bem f(bnetten Saufen* ©r giebt ein ^äcfdjen 
aug ber ^afcbe unb tegt eg bor bag 3Jtäb(ben bin* „0elma/' bittet er, — „bebe 
bag auf für midö* Safe eg D^iemanb fefeen, fonft nehmen fie mir'g meg* SBie biet 
ift eg?" ®ag 9}täbcben roüt bag ^äcf(ben auf nnb gäbtt bie ^iit3fermüngen> 
„^agfinbgerabefünfgig ©entg, ^riebet ein halber Xbaler!" „Dtid^tig," nicft ber 
Sriebet „gang richtig* 3<h berbiene nodb mehr, big ich gehn Sbater habe*" — 
„^amufet bu aber noch lange arbeiten," meint 0etma* griebel aber fbringt 
Iad)enb babon unb berf^minbet hinter ben S3üf(hen* 

S)runten im 0täbtcben mirb eine grofee Sabrif gebaut* ^a finb biete SJtäns 
ner befd^äftigt, unb benen trägt Sriebet in einem blechernen Reffet fatteg Xrinf- 
maffer gu* ^afür fotl er jeben ^ag gehn ©entg befommen, fagt ber Stuffeber gu 
ihm* 0ed6ggig ©entg bie SBoche! — Unb ieben 0amgtag Stbenb, menn er feinen 
Sohn empfangen bat, eitt er gu Sltma, tegt bag ©etb auf’g geufterbrett unb 
berfd)minbet mieber* 

„§abe ich batb gehn ^ater?" fragt er eineg Stbenbg* 
„Sa, Stiebet," antmortet bag SJtäbcben — „noch hier SBochen mufet bn ar- 

beiten, bann baft bu gehn ^bater*" — „S3tog noch bicr 2öod)en!" jaudjgt Stiebet, 
„btog noch hier Söochenl" — 

Stucb bie oier Sßocben fcbminben babin, unb eineg Stbenbg gabtt bie fteine 
^anfbatterin bem Stiebet gehn btanfe, neue 0itberbottarg aug, bie fie für feine 
©ente eingemedöfett bat* — 

Stm nächften ^age gang frühe, ehe bie 0onne aufgebt, befinbet ficf) ber fteine 
^rübbet mieber auf bem SBege nach ^ernton* 0o fcbnett feine Süfee eg bermögen, 
eitt er babin* ©r fiebt nicht hinter fich; er beachtet SUemanben, ber an ihm bor^ 
übergebt* Söenn er raften mufe, fo fefet er fi^ unter einen S3aum nnb gäbtt fein 
©etb* „3tbn ^bater," fagt er bann teife bor fich bin, „gehn 2:bater*" 

00 fommt er nach tonton, toäbtenb bie 0onne noch hoch am Fimmel ftebt* 
SXn atten Säben rennt er borbei; bor feinem Sanfter bteibt er fteben, big er gum 
SJfufifatienbänbter fommt* ^a ftebt er mie gebannt* Mcbtig, bag Harmonium 
ftebt no^ ba* „Slur gehn Xbater," b^ifeUg auf bem 3^ttet* Sa^ eg ift noch ba! 
SBer hätte auch bag atte 2)ing faufen mögen! Sange 3eit ftebt ber Snebet ba, 
unb meibet feine Stugen an bem 0d&afec, ber nun batb fein ©igentbum ioerben folt* 
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i^m ftürmiicf) tu ber fletuen unb — fonberbar, feine SßaU' 
gen glühen in tiefem 0cöü(^tern tritt er enbtid^ in ben Saben* 3)er 
SJtann fd)ant bie ftanbige fteine ©eftatt öermunbert an, läcbett über ba§ fonber- 
bare ©eficbt mit ben großen btauen 5tugen, unb fragt bann frennbtidb: ,Mm, 
mein fteiner SJtann, mag mitlft bn?" 

„S)ie Drget," fagt ^vkhd ftotternb, „bie DrgeU" unb beutet auf bag g^en= 
fter^ ^ann bött er in fieberhafter §aft fein Beutetcben bernor nnb reicbt’g bem 
SJtanne bin* 2)er nimmt’g, läfet bie Xf)akv in feine ganb roüen unb fagt: 
„3ebn Xbater — ridbtig!" ^ann bticft er mieber öermnnbert ben Müüet an* 
„5tber mag miüft bu benn mit bem Harmonium, Hteiner?" — „Spielen," b^mcbt 
griebel gan^ teife, „fpieten*" 

„Unb mo mobnft bu?" — „3n ^Tttenia," antmortete ber £rüppeL — „Unb 
bn mitlft bag Snftrument gleich mit bir nehmen?" 

griebelg 5ltbem ftodtt* ®r f)at gar nicht baran gebaut, baß er bie Orgel 
bo(h nicht heimtragen fanm — „9^n marte, mein fleiner OJtann," fagt ber freunb^ 
liehe §änbler, „ich h^^be einige 3<^i^nter ang eurer 9^achbarfd)aft in bie Stabt 
fahren fehen. 3ch mill einmal auf bie Strafe unb öerfnehen, ob xdj einen baöon 
fiiiben fann* 3ch Iah bir einen halben ^haler an bem greife naih nnb gebe ihn 
bem Farmer, bann fährt er bi(h mit beinern 3aftrnmente fihon gern heim*" 

So mirb’g benn auch gemacht, — unb alg eg 5lbenb mirb, rollt ein gmei^ 
fbänniger ^armmagen auf ber Strafe hin, in bem griebel mit feinem Harmonium 
fiht* — Um leinen ^reig ber SBelt mill er mit bem Farmer auf bem Si^e oorne 
bleiben* (Sr lauert fi^ neben feinen Schah, fchlingt feinen redeten 5lrm um bag 
lei(hte ^olggeftell nnb fährt fo ber ^eirnath su* SBährenb beg gangen Sßegg 
läfet er fein ^leinob nidht einen Slugenblid log, fonbern hält eg feft umfdhlungen* 

„SoE idh i)or SJUchelg $aug fahren?" fragt ber Farmer* 
,Stm, nein," jagt Knebel haftig nnb fängt an gu beben* „9!ein, in ben 

fleinen Statt hätten im 3clb*" 
9^ahe an bem 3ann, ber 2Jli(helg Slderftüd einfafet, fteht eine morfd)e, halb^ 

oerfattene §olghütte* SSor 3ahren mar fie alg Statt benn^t morben, fteht aber 
fd)on lange leer* Oahin mirb ber ^i^iebel mit feiner Orgel gefdhafft* ^er Farmer 
trägt fie ihm hinein, ftettt fie in eine bnnlle (Sde unb fährt baoon* (Srfchöpft nnb 
mnbe finit ber ^nabe neben feinem thenren Schale, ben er fich fo fauer oerbient 
hat, nieber* @r nmllammert bag (Seftett, lehnt feinen ^opf an baffelbe nnb fällt 
in einen tiefen Schlaf* ®r fdbläft fanft nnb fnö — gnm erftenmal feit lan= 
gen, langen SJlonaten, benn fein $erg ift ruhig, fein h^ifeefter, innigfter Sßnnfch 
ift erfüllt*— 

S3lei(her nnb bleid&er mirb ber griebel nnb immmer fd)mäd)er* Seine gänbe 
merben bnrdhfichtiger, bie Sßangen immer f)of)kx. ^ie geifterhafte ^ S3läffe oer= 
läht fein ^eficht gar nicht mehr nnb bie Gingen finb faft immer glafern* Oft= 
malg finben ihn bie Sente auf bem ^ird^hof, fdhlafenb unter ber Sid^e liegen* 
„Oer berrüdte Knebel!" fagenfie bann nnb gehen lopffdjüttelnb oorüber — „ber 
3nnge fieht recht elenb ang*" 
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aber, trenn in S?ltd6el0 §ante 5lIIe§ fd^Iäft, fcblei^t eine Heine ©e« 
ftalt über ba§ gelb bem verfallenen 0taüe giu SSenn ber 2Jlonb ni(^t fd&eint, 
ftedt er ein 0tü{fc^en 3::alglid)t an unb befeftigt e§ an ein ^rett. 3n einer ©cfc 
liegt ein großer Raufen ßumben unb alter ^^^ferbebecfen^ S)ie nimmt gnebel 
bebntfam fort unb unter ihnen fommt ba§ fonberbare Heine Harmonium gum 
SSorfd^ein. ©r umarmt unb h^rgt eg, alg märe eg ein fühtenber, theurcr greunb* 
©r füfet bie gelben haften unb mifcht mit einem Xud)e forgfam jebeg 0täubchen unb 
jeben glecfen ab^ ^ann fefet er fid) brau unb — fpiett Sa^ e r f b i e 11! ^er 
üerrüdte Griebel enttodt bem Heinen, attmobifd&en Harmonium immberbare 
^öne* ©g ift fein guteg SnfHmntent mehr, fonbern alt unb abgenn^t Unb bo(^, 
tnelche 9}tufif 1 Sßo hcit er fie gelernt? von mein? mann? ©r fbiett ade ©horälc, 
bie er in ber ^ird^e gehört f)at, ade Sieber, meldöe bie 0d}uHinber fangen, bic 
0tüdfe, bie er Von 0etma gehört hat, alg er unter ben ^üfd^en vor ihrem genfter 
lag — bag ?ldeg fbielt er> 0ein ^Intlih glängt, feine Singen ftrahlen vor SÖonne» 
3ft bag ber verrüdtte ^riebet? ^löhlich hält er inne unb f^aut fid) fdfteu um* 
Sldeg ift ftid* Stiemanb hört ihn* (5r mntbet fidö mieber gu feinem Srnftrument 
unb fvieft meiter* SBag fpiett er aber? ^ine fonberbare ditufif, mie fie niematg 
combonirt morben ift, mitbe ttänge, ungufanimenhängenbe SIfforbe, geifterhafte 
9?teIobien, ie^t Hagenb, fditudögeub, je^t tobenb, ftürmenb* SBag ift bag? $ord&! 
3ft bag nid)t ein ^hrma aug ber S3ethoven=0bmbhonie? 3mmer fehrt eg mieber, 
biefeg eine ^hrma* ^er 0biefer mid eg verbinben mit ben anberen, er fucht unb 
fud)t* ©r fängt an gu gittern, fein ©efiebt mirb mieber afd^fahl bie Sibben öffnen 
fidö unb merben blau, bie Singen ftarren aug ihren §öhlen, ein frambfhciiteg 
3udfen rüttelt ben gangen Seib* 0o fpielt Griebel, fbielt fort big ber S?lorgen 
graut unb ber erfte §ahn fräht* ^ann rafft er ftdö auf, Verhüdt fein 3nftrument 
mit ben bedien unb fi^leicht hinauf in’g S)achfämmerdöen. 

0echgteg ^abitel* 
Söieber bunfle Siedet* ^er Tlonh ift untergegangen nnb am Fimmel giehen 

langfam fdimere, brohenbe SBolfen hi«* ^er SBinb raufd^t traurig unb Hagenb 
im nahen SBalb* SBieber fi^t ^'riebel im alten 0tade vor feinem Harmonium 
unb cntlodft ihm munberbare Sltelobien* ^alb mid’g SJtorgen merben* ®raufeen 
fteht in ber ^unfelfeeit ein SJtann nnb fbäht burdö bie 0balten hinein in ben matt 
erleud)teten Staum* S)ann tritt er ein* 

griebel fährt erfd)recft in bie $öhe unb bebt, bafe er faum ftehen fann* 
„^0 h«ft bu bag ba her?" feucht ber Fuhrmann, mährenb er felbft 

Vor SSuth gittert unb eine bunfle Siöthe in fein ©efi(^t fteigt* 
„©efauft, Skater", antmortet b :r ^rüpvel leife* ®er 3}H(^el bebt vor 3orn* 
„©efauft? SDu gefauft? Unb bag ©elb mir geftohlen?" 
„Stein," fagt J^riebel unb fchmiegt fich an fein geliebteg Snftrument an, „idö 

hab'g verbient — unten in ber 0tabt*" 
„S5erbient? ^u verbienft ©elb unb anftatt eg mir gu geben, ber idö bir jeben 

XaQ ben S3audh füden mufe, faufft bu ben Stuften ba? £), ich mid bich $^ufif 
5 
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lehren/ 9JHt einer öon ^lüdöen unb 6d)mä^tt)t)rten fd)Ieubert er ben 
Triebe! in eine @de^ ^ann ftürgt er fid^ tnie ein milber ^iger auf ba§ §armo= 
nium, ftö^t e§ mit bem ^Jnfee nm, reifet ba0 (Seftett in 0tücfe nnb fcfelögt bainit 
auf ^riebetg tfeeuer erfauften bafe bie 0ptitter burd) ben BtaU feiegen* 

— fo — fo — fo —!" brüEt er nnb bie fd^tneren 0d()täge regnen auf ben 
Xrümmerfeaufen* 

^riebet liegt ftill in ber ©de* fetur einmal, at§ ba§ Stiftrnment frad^enb 
gufammenbric^t, feufät er tief, tief auf* 3)lit bem einem 0euf3er l^oudjt er feine 
gange Hoffnung, feine gange greube, fein ganges (^lü(f anS* Hub fefet ift er ftife, 
feine ^feräne ift in feinem ^uge, fein 0cferet entfeiefet ben SiptJen* 

„001" fagt ber Wfliä)ü gnfefet unb gibt ben ^olgftüdfen auf bem S3oben nodb 
einen 0tofe mit bem ffnfee, bafe fie meitfein feiegen, „fo ber haften ift beforgt* Sefet 
fomm, mein lieber, fleiner SJtufifant, jefet foEft bu an bie feieifee fommen*" 

fjriebel fagt fein Sßort* 0eine grofeen Gingen finb unbermanbt auf bie 
2^rümmer feines ©lüdts gerichtet* 3)tichel fafet ifen mit feiner ftarfen S-auft am 
fragen feiner Qadfe unb fcfele^Jtit ifen fort* UntermegS holt er bie ^ferbepeitfdje 
aus bem 0taEe unb fdhreitet bann bem §aufe gu* 3)tit ber einen ©anb fdhlepbt 
er ben gufammengefnidten S^riebel über baS fjelb, mit ber anbern fd)n)ingt er bie 
$ßeitfdhe in ber ßuftunb läfet fie lautfnaEen* „@elt," fagt er, „bie flingt fdhön? 
gerne 9!lhifif? SBart, toenn mir in’S ^)auS fommen, ba mirb bie Eltufif nod) biel 
fchöner merben*" 0o fommt er mit feiner Saft gum §aufe, fd^leübt ben griebt/ 
hinauf in'S S)adhfämmerdhen, mirft ihn auf'S S3ett unb beginnt lai^enb fein* 
^enferSarbeit* 

®a geht bie ^üre auf unb bie guhrfrau tritt ein* 0ie mirft einen S5liÄ, 
auf ben griebel, ber gebeifefet mirb unb fagt bann: „Später, lafe fein, ber gung^ ^ 
blutet*" „fetein," fchnaubt berguhrmann, „idh h^i^ ihn bis er hßlbtobt ift**^ 
„feöart bis heute felbenb," meint bie grau unb geigt auf ben Erübbel* ©er liegt 
ba auf feinem 0trohlager unb ein bunfler S3lutftrom bringt aus feinem feJtnnbe* 
©er feltidhel fieht'S auch* @r läfet bie $ßeitfche finfen unb fagt: „©en feteft foE er 
heut felbenb befommen, fo toahr idh 3}tid^el heifee/' Unb bamit geht er fort* 

D feJtidöel, feJtichel, meifet bu nicht, bafe bu ein feJtenfchenherg gebrochen höft? 
feBeifet bu nicht, bafe bu einem armen feJtenfchen fein gangeS :8ebenSglü(f geraubt 
haft? @eh bu nur fefet an beine felrbeit* feJtit bem armen oerfrübijelten Einbe ba 
bift bu fertig* ©u mirft eS nie mehr beitfdhen- @eh jefet lachenb unb t>feifenb an 
bie felrbeit, feltichel* ©ein ©emiffen ift fdhon längft eingefd)lafen, fonft mürbeft 
bu jefet mie ein feBahnfinniger, mit bem 0tachel ber §öEenqualen in beinern §ergeu 
baöonftürgen* 0o aber bift bu ja ein harter feJtann unb fannft oergnügt uul 
guten feJluthS an bein SBerf gehen* felber, felltichel, merfe auf: eS mirb einmal 
eine geit fommen, mo bu nicht mehr ftarl unb auch nicht mehr hart fein mirft* 
©S mirb einmal eine 0tunbe fommen, too bu bidh mimmernb auf bem 0terbebette 
miiiben mirft* ©ann mirb eine fleine blnttriefenbe @eftalt üor beinern feluge auf^ 
tauben, bie bich in in beiner lefeten 0tunbe auf ©rben unb einftv öor bem ©hi^^n 
beS emig geredhten feiid)terS onflagen mirb l — nß 
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Unh fo ber bfeifenb an feine 5trbeit!- 
Proben im 2)ad)fämmerdben ^)at bte ^n^rfrau bem gnebel ba§ S3fnt an§ 

bem ©eficbte gemafcöen nnb fein mirre§ §aar an§ ber Stirn geftricften* för liegt 
ftitt ba, fo ftiÜ^ unb rut)ig aU ob er fd)tafe, fo ftiü, bafe e§ ibr faft nnbeimlidb toirb* 
©r bat bie §änbe gefaltet, bie fleinen bünnen §änbe, in benen man jebe Slber 
gäblen fann> ^ie Singen finb feftgefdbloffen* Sdbläft er? ^ie ^iibrfran fefet 
ficb an fein S3ett nnb bört auf feine Sltbemgüge. Sft er franf? er Später hätte 
ibn bocb nidbt fcblagen foHen," benft fie^ D, fie ift ja eine gntber^ige, mitleibige 
3^rau, biefe ßeben^gefäbrtin be§ b^ii^ten 3)licbel§! Sie bleibt an bem ^ett be§ 
fleinen SJtärtbrerg fifeen^ Sie läfet beute fogar bie Slrbeit imSti(^> 3a, fa, eine 
febr gntbersige ^rau, febr gutbergig! 

Sangfam oerftreidben bie Stunben. 2)ie Sonne ftebt fdbon bodb am §immeL 
®a bemegen fidb auf einmal griebelg Sippen* ^ie beugt ficb über ibn* 
„Sebrfcbön!" pftert bag £inb, „ba§ ift fd)ön — bie berrlicbe SJlufif — nod) 
einmal — fo — adb, miefcbönr' Sie f(^üttelt ben ^opf* „^er fiebert 
tooblr" meint fie* „^ie Orgel ift mein!" fagt ber Griebel leife, „idj b^b fie ges 
fanft — mit meinem @elb — D!" nnb er fährt auf mit ftierem S3lid unb frampf= 
baft gudenben Sippen, „bu mußt fie nicht ftofeen — fie ift mein — idb fie ge? 
fauft— bn barfft fie nicht gerbreeben!" ^ann finft er erfd)öpft nieber* 

SBieber oerftrei(bt eine Stunbe* ^a fdhlägt Knebel bie Singen auf* Sie 
finbnid)tgläfern; fie ftarren amb nidht* Seine 3ngefinb nibt Pergerrt* „Sltuttcr," 
jagt er flüfternb, „SJtutfer!" „SBaS millft bu, fjnebel?" fragt fie* mar bob 
meine Orgel* ©r hätte fie nibt gerbreben foüen*" Sie fbüttelt mit bem E’opfe, 
— fie meiü nibt, ma§ er meint* | 

„SJtutter," — fagt Knebel mieber, „SJlutter, füg mibl" ^ie fi^bt 
ihn erftaunt an* 2)ann beugt fie fib über ihn unb prefet ihre Sippen auf bie 
bleibe falte Stirn* Slrmer Griebel! ^u b^ft nie gemußt, maS SJlutterliebe ift! 
2)u baft nie erfahren, mie felig ba§ ^inb am bergen unb in ben Slrmen einer lie^ 
benben SJtutter ift! S)ir bat nob Stiemanb bie S^bJ^änen oon ben Singen megge= 
füfet I ®u baft ia nie erfahren, maS Siebe ift I ^ein SJtenfb bat je mit bir ge^ 
fühlt, deiner je für bib gefühlt! Slrmer Knebel! Unb bob millft bu je^t im 
Sterben einen ^u6 haben, ba§ 3eiben unb Siegel ber Siebe? Slrmer Knebel! 

@r hält bie §anb ber ^uhrfrau feft unb ftreibelt fie — bie §anb, bie ihn fo 
oft gefblagen unb mifebanbelt bat; bie $anb, bie ihm bie SSrobbroden mie einem 
§unbe bingemorfen bat* „S}tutter," ballt eg leife Oon ben bleiben Sippen, — 
„Sltutter, börftbubieSHufif?" „§ierift feine 9)tufif," fagt bie grau, „buträumft* 
Sege bib bia unb fblafe, bann mirft bn halb beffer!" 

3a, ja, gubrfrau, er mirb halb beffer* Stur nod) ein paar Slugenblide, 
bann mirb er beffer* Slber bu irrft bib, gubrfrau, eg ift bob SJtufif ba, menn 
bu fie aub nibt börft* S)er griebel hört bie @ngel ©otteg fingen, er hört 
bie SJlufif, bie burb ©otteg Fimmel raufbt* ^ie börft bu ioobl nibt, benn 
bu bift ja mie ber Sltibel — hart, fo hart ioie ein Stein* 

griebelg S3licf bängt fragenb an ber grau, bie an feinem S3dtte fifet* 
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WiU er? D fannft bu nidftt tüenigftenS ein SSaterunfer 
norbeten? fannft bu ibm nidöt etmaS fügen öon bem berrlt^en ßanbe be§ 
§tmmel§, m audb für ibn S^iube unb ^rieben ift? SBeifet bu benn 
nidbtg, gar nichts non 3^f«f bem ^inberfreunbe, bag bu bem ^riebet je^t fügen 
fannft? 0dbau, gubrfrau, bu baft i^n immer al§ nerrücft angefebeni ^u boft 

. ibn nie auch nur ein einziges £inbergebet(ben gelehrt! D gubrfran, gubrfrau, 
■ (lü auf bie ^nie nieber unb bitte (^ott um SSergebung! 

S)er S^riebel ridbtet fi(^ noi^ einmal auf unb laufcbt» @in feligeS ßäcbeln 
fbielt auf feinem ©eficbt ^ie Singen finb meit geöffnet unb glänzen. „D, 
tüie f(bön," ruft er au§, ,,n)ie fdbönl" unb finft gurücf* 

©0 f(bläft er benn läcbelnb ein* ^raufeen tuiegen fi(b bie S5ögel auf ben 
3tueigen, ber SBinb raufcbt in ben S3äumen unb bie ©onnenftrablen faüen 
auf ba§ bleiche Slngefiibt be§ fleinen lobten* 

^otte$ üßct bte ^feitten. 
(aJJatt^* la, 10.) 

?ltn 11. Suli 1646 fiel ein breifübrigeg ^inb in ben alten vermauerten Heller be§ 

Slatbbttufeg gn ^reiberg unb marb vier ^age unb Släcbte Vermiet, ohne bafe man 

Vm^te, tDO e§ bingefommen* S)a fügte e§ fi(ft, bafe ein ©olbat tvegen eine§ S3er- 

bredbeng in ba§ ©tocfbang geführt marb unb babei Vernahm mau bie Stimme be0 

^inbeg, meldbeS feinen SSater rief unb gu trinfen begehrte*•SJtan öffnete ben teller 

unb fanb ba§ ^inb, troh be§ tiefen ^alleg, gang mohlbebalten* ©in frember 

S}lanm ergählte eg, habe ihm ©ffen gebracht unb barauf hätte eg fdbön gef(hlafen* 

3m Scihi^ 1452 fiel im §of eineg S3rauhaufeg gn ßübedl ein großer §olghaus 

fen um unb verfchüttete ein fleineg ^inb, bag babei faß, gänglich* Sll^ man aber 

bag ©olg megräumte, fanb man bag £inb auf feinem ©tühl^en fi^enb unb einen 

Slvfel in ber §anb gang wohlbehalten* ©g hatten fich bie Scheite über ihm gerabe 

Wie gn einer SSölbung gufammcngefügt* 

Stuf ber ^onau bei 2)alfingen ging 1623 ein Sdöiff unter unb über breifeig 

^erfonen ertranfen in ben SBellen* ©in Einb aber fchwamm in feiner SBiege ben 

glufe abwärtg unb warb enblidö ang Ufer getrieben, Wo man eg benn h^rauggog* 

©g lag in ber Söiege unb lad^te* 

Sllg am 1* Slovember 1570 eine grofee Svringfluth faft gang ^rieglanb unter 

SBaffer fefete unb gegen 20,000 SJtenfihen ihr ßeben verloren, fanb man auf bem 

Snedtfd^en S3ühel ein £inb in ber SSiege gang fidier unb füfe fd&lafen* ®ag wilbe 

SJteer hatte eg auf ben £)ügei gefvült unb eine tafee hatte fich gn ihm in bie 

SBtege gefefet nnb fiih mit iljm gugleich gerettet 

S3ci ber S3elagerung Von ^reibcrg im So-ljxt 1643 fiel eine fihwebifd&e tano^ 

nenfugel am 21, 3annar in ein §ang, warf eine SBiege, barin ein tiublag, um 

unb fuhr gwifd^en gwei anbern fleinen ^inbem hinbnrch ohne irgenb einen Sd)a= 

ben gn thun* 
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Siaus unö 

^ttfer für Junge p:ttttttet;. 
Riefen gab unlängft ein guteg aite§ 9Jlütterd)en ihrem 0ohne in folgenbeit 
Sßorten: „§öre mich an, mein 0ohn, iä) bin älter al§ bu, fonft fönnte i^ nicht 
beine SJtntter fein* fiüte bii^, ein junget SJtäbdhen p hrirathen, beüor e§ bir 
gelungen ift, menigfteng öier ober fünf mal nodh Oor bem ^rühftüd bich in ba§ 
$au§ eingufi^leichen, in toelchem fie toohnt; bu mufet miffen, mie lange fie be§ 
^orgeng im ^ette liegt, au(ft 5ldht geben, ob ihre @efid)tgfarbe biefelbe ift, toie 
be§ Slbenbg, ober ob SSaffer unb §anbtudh ihr bie S3lüthen oon ben Söangen 
getrieben haben* 0iehe su, ob fie geiju^t mie ein ^fau öber in einfachem aber 
faubern bleibe in^§ (Sotte§hciu§ geht* £)u mufet ba^ 3Jlorgengefprädh sioifcheu 
ihr unb ihrer SJtutter ablauern* 3ft fie unfreunblich unb fchnipüifch gegen ihre 
^ntutter, fo märtet beiner nichts S3effere§; baranf fannft bu bidh öerlaffen^ 
ginbeft bu fie aber beg 3Jtorgen§ ma(^ unb f^on fauber gefleibet, mit gefämm= 
tem §aar, bemfelben ©eficht unb fächeln, benfelben bereitmilligen unb freunb- 
liehen Slntmorten gegen ihre ältutter, moburdh fie fi^ am 5lbenb au^geidhnete, 
unb befonberg, menn fie mit behülflidh ift, ba§ grühftüd gu redhter 3eit fertig p 
bringen, bann — ja nur bann ift fie ein 0dhaö unb Eleinob, mein 0ohn, unb 
je eher bu fie p geminnen fudhft, befto beffer mirft bu baran fein* 

Jluge auc^ ttma$ ßußeu. 
®in ^ßojlor liefe öor nidfet longer 3ett eines feiner ißfarrfinber jn fi(fe lontmen, 
meil er hörte, bafe ba§ SJtäbdhen, melcheg fonft allgemein für braö unb orbentlidh 
galt, S3efanntf(^aft mit einem ber nidht§nuüigften ^urfdhen hotte* „ßi^beth," 
fo rebete ber Pfarrer fie an, „ma§ höre idh üon btr, bu hoft 25e!anntfdhaft mit 
einem jungen ^urfdhen, mit bem fein orbentlidher SJlenfch etma§ p thun hat*" — 

§err Pfarrer," lautete bie 5lntmort, „mop fann man in ber SBelt nidht 
fommeni" — ift bir bodh gemife nidht ernft, ihn p h^iratben?" fragte ber 
5^farrer* — „Unb bat i§ et bodf}," ermieberte ßisbeth* — „3lber £inb, nun be- 
benfe bodh," belehrte ber Pfarrer, „bu mirft nie glüdflich mit bem SKenfdhen, 
bu mirft bettelarm* (Sr ift ein ^runfenbolb f(^limmfier 2lrt; an jeber 0dhlägerei 
ift er betheiligt unb feine Sßodhe Oergeht, ohne baü man Unt^haten oon ihm hört* 
2Ba§ fagft bu hierp?" — „O, §err Pfarrer," fagte ßisbeth, „bat i§ fo fdhlimm 
nidh* @t fömmt brob an, bat man ben SJlenfdhen p behanbeln mait* Un §err 
$)5farrer, be 3nnge i^ hübfdh un fdhön, fo fdhlanf a§ ne ^cmoel, un ®err Pfarrer, 
man fagt: ^a§ 5luge miü audh ma§ hoben*"— „9tun, ßi^beth, bann gehe," 
fagte ber Pfarrer, meil er einfah, baü ber junge S3urfchemit feinem Sirgenbärtdhen 
unb allen Unarten bem jungen SJtäbdhen bodh an’§ ^erg gemadhfen mar* — ^ie 
§eirath ging oudh balb oor fidh* Ungefähr fei^^ SSodhen ua(^her, als eines SJtora 
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gen§ ber $ßfarrer ait§ ber ^trd^e nadö $aufe geften toottte, fam eine ^rau mit ber- 
bunbenem ^obfe jammernb unb tieulenb auf ibn gu — e§ mar bie junge ^ran> 
„5hm, ßi§bet^?" fi'agte ber Pfarrer, „magjammerft bu?" — „D, §err ^Pfarrer, 
ber tot, ber abfcb^i^hcbe toi!" fcbrie :Bi§betb, „feben 0ie bocb, mie er niid) ge? 
fd)(agen bat; adb, ber ^obf, ber Mcfen, unb ba§ gange re(^te 5(uge beinahemeg/' 
— S)er Pfarrer antmortete mit tiefem ©rnfte: „ßigbetb! ^a§ 5tuge miE audö 
mag höben I" 

(ifteö ^ÄütfcrWtt obct b(t$ tm «^dttbef. 
gufag 19, 20; 1, 9Koj. 39, 9; 2. SOtof. 20, 12; 0^r. 14, 34; 

aJ^atthaug 6, 33 ; 3oh* 8, 44 ; 2, SOiob 20, 16 ; 1. Sthcfb 4, 6, 

Slbenbg fam ein junger SJlenf^ gu mir," ergählt ein ^rebiger, „ber 
feit einigen ajtouaten in einer 0begereihanbtung angefteEt mar unb bem S^erfauf 
oblag. (Sg mar fein erfter ^tab, unb fein §err, ber ihn freunbti(S behanbelte, 
hatte fi(^ aEe 9Jhihe gegeben, ihn in bie ^panblung einguführen. @r forberte aber 
nou ihm gemiffe ^inge, bie biefer für unrecht hi^ft, unb ohne bie eg hoch unmög= 
lieh fein foEte, ben §anbet Oortheithaft gu machen. Sßenn g. 33. jemanb fam, um 
etmag gu faufen, fo foEte er eg an ber ^feibung, an bem 3fugfehen unb an ben 
Sßorten merfen, ob er ben SBerth ber Söaare fenne, im anbern ^aE ben hödbften 
$reig üerlangeu. Söenn man fich über ben hohen ^ßreig öermunberte, foEe er 
autmorten: *3ßir hüben eg nie biEiger gegeben"—ober aud^: „^agift ber Eoften= 
breig; 0ie merben eg nirgenbg biEiger befommen." ©iner gemiffen Pfaffe Don 
Käufern gegenüber foEte er immer guerft ein drittel gu oiel oerfangen, in ber §off= 
nuug, mau merbe eg begahfen, unb nur im äufeerften gaEe foEte er hiuuntergehen 
unb bann fagen: „Sßir Oerfichern 0ie, mir Oerfieren babei, aEein mir thun eg in 
ber Hoffnung, 0ie merben ung 3utrauen fchenfen." — teg, feine 3fufgabe 
mar, gu fügen unb gu überoortheifen. SßoEte er eg nid^t thun, fo unterfiefe eg fein 
$err niemafg, ihm feine Ungufriebenheit gu begeugen. Oft hotte er ihm feine 33e= 
benfen befannt; aEein ber Kaufmann fachte ihn aug unb fagte, er fei eben ein 
aicufing, bag fei eine angenommene 0a(he, unb jebermann mache eg fo, — er fei 
in bem §anbej( nod& unerfahren." — „3dh meih mohf, bafe i^ ein aieufing bin," 

I fagte ber junge a)tann gang betrübt. „Qch bin auf bem ßanbe ergogen morben 
nub fenne bie 3Beft nicht. Sfleine SJtutter ift eine arme SSittme, bie nidht oief an 
meine ©rgiehung hot menben fönnen; aber ich meife, bah fie biefe §anbfunggmeife 
nicht biEigen mürbe. (5g mürbe ihr Kummer machen, menn fie mühte, bah i^^h 
gcuöthigt bin, aEe ^age fofd^eg gu thun." 

2)er junge 55lann fragte mich um Dtath unb ergähfte mir oom Urtheif feiner 
aJhitter. 3ch ermieberte ihm: 

„3d(j bin übergeugt, bah 3hi^e aJtutter nidbt aEein frömmer, fonbern audf) Oer* 
ftänbiger ift afg 3hi^ §err. fjofgen 0ie bem 5tathe ihrer 3Jtutter!" 

„2fber bann merbe i(h meinen ^fah Oerfieren; xd) bin für einSohi^ gebungen, 
unb meine 3ctt ift nodft nicht aug." 

„5tun gut, faffen 0ie nur ^foh fahren. 0ie finb ohne 3E)eifef bereit. 
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Streit SSerj^fltdötungen nad6gufomtnen; 0te ^aben aber nid^t öerbTOtet, gu 
lügen unb §u betrügen* 0agen 0te §errn, eg fei 3bnen nicht gleichgültig, 
ob 0ie @ott beleibigen ober ihm wohlgefällig feien, —ob 6ie bemSpäter betrüge 
ober bem wahrhaftigen Ö5olt bieneten* 

„3Benn i^ fo gu ihm fprädhe, fo würbe er mich auf ber 0telle entlaffen, unb 
idh Würbe ohne 5lnftellung feinT 

„2Bag thut bag? @raben 0ie totoffeln aug, b«feen 0ie Schuhe, fehren Sie 
bie Strafen, unb thun Sie lieber aHeg, alg baß Sie einer foldhen S^erfuchung 
unterliegen*" 

„5lber er fagt, ade Söelt thue baffelbe, unb man fbnnte fonft gar nicht ^an* 
bei treiben*" 

„S)ag ift nid&t Wahr* ®g gibt überall ehrliche ßeute, unb man fann im 
^anbel fo gut wie anbergwo ehrlich fein* Sßenn übrigeng ein 3Jlenfch nicht auf 
ehrliche Sßeife §anbel treiben fann, fo fann er babei nicht in ben Fimmel fommen* 
3lb€r ich Wieberhole eg, feine S3ehaui)tung ift burchaug unrichtig* Sie finb noch 
iung. Wenn Sie aber barauf achten. Wie eg in ber SiBelt gugeht, fo werben Sie 
fehen, baß ßeute wie 3hi^ §err gerabe nicht biejenigen ftnb, beren §anbel gebeiht; 
Wenn er fich nicht änbert, fo wirb’g in ärgern fhlecht ftehen mit feinen @efd&äften*" 

„D, er ift ein gewanbter SJtann," fagte ber Säugling lächelnb* 
Teufel ift auch nicht bumm, unb hoch ift er ber größte Xhor Don ber 

SBclt* Seine ßift hat ihn betrogen unb mäht, baß er ewig banferott Wirb* 
ift ein fo großer £ügner, baß niemanb ihm glaubt, felbft wenn er bagu fhwört* 
^iedeiht Wirb eg Sh^^em $errn einige 3eit hienieben gut gehen; aber Wie bie 
Shtift fagt, er wirb in S^erfuhung unb Striefe faden. Wie ade bie, weihe reih 
Werben woden, ja er ift fhon hmeingefaden, unb Wenn er fih uiht befehrt, fo 
ftürjt er in’g ewige Serberben* Sßag aber fein ^eitliheg ®lücf betrifft, fo bin ih/ 
ohne ein ^robhet gu fein, überzeugt, baß biefer dJtann guleßt gu (Srunbe gehen 
Wirb* @eben Sie aht, unb benfen Sie an mih^ Wenn Sie ihn in 20 fahren in 
SInnuth unb SSerahtung fehen*" 

„SBarum glauben Sie bag?" fragte ber junge dJtenfh gang erftaunt* 
„Um feiner Unreblihfeit widen* Seine ^unben unb befonberg feine beften 

Werben nah unb nah öon ihm gehen, weil fie fih auf feine SßorteHiht Oerlaffen 
fönnen, unb feine ßügen werben ihm mehr SSerluft alg (Gewinn gugiehen* @g gibt 
in ber Stabt wohl ein ^ußenb £eutc: ^aufleutc, 2}leßger, Sbegereihänbler unb 
Shueiber, bie ih meibe unb immer meiben Werbe, weil fie mih einmal belogen 
haben* 3h ermahne meine ®rau unb meine Einber, baffelbe gu thun, unb wenn 
irgenb ein S^^eunb ©rfunbigungen über fie bei mir eingieht, fage ih hm. Wag ih 
weiß unb warne ihn öor benfelben*" 

^er junge dJtann fhien fehr niebergefhlageu* „3h Weiß niht, Wag ih 
anfangen fodte, wenn ih meinen ^^laß oerlöre," fagte er; „mein $err gibt mir 
fo fleinen Sohn, baß ih taum mein £oftgelb begahlen fann; meine 9)lutter forgt 
für meine tleibung, unb wenn ih ben 5ßlaß oerliere, fo weiß ih niht/ Wie ih nur 
einen 3Jtonat mein ;8eben friften fodte*" 
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,,0efeen 0ie bor allem SSertrauen auf @ott^ ©lauben 0ie, er merbe 
©ie uerlaffen, meti 8ie Ueiloreu l^aben aug ©e^^orfam gegen ferne 
©ebote? ©eanö ntd)t, fo banbeit er n e^ Sitten 0te ibn, bafe er 0ie leite." 

„Sa, id) bö^)e e^ einige 2Jtal getb-ut. 9^acb einer id) uor 
einigen SJtonaten gebärt, fing icb an, ben §errn gu fud^en." 

„©rlauben 6ie mir, ba6 icb eine ?5’i^age an 0ie richte, nnb antmorten 0ie 
; mir aufri^tig. ^at 3br Verlangen, ©ctt gii fud^en, nid&t abgenommen, alg 0ie 
' gcnötbigt maren, feinem ©efe^e ungeborfam gu fein?" 

^Itadöbem er einen 5lugenblicf nadftgebacbt, antmortete er: „3(h glaube faft." 
„00 toiberftreben 0ie bem heiligen ©eifl liicbt länger!" antmortete icb ibm. 
SSir fpradbcn nod^ emft mit einanoer meiter, unb id^ übergeugte midö halb, 

ba§ feine täglichen Serfud^ungen ihn an einer aufrichtigen 0inne§änberung gebin= 
bert bitten. S^acbbem er mit gro&em ©mfte gugebört batte, ma§ ich Oon bem 
fpracb, mag bag ©efe^ öon ung forberc, unb mag bie ©nabe beg ©oangeliumg 
ung anbiete, fragte er mich: „Unb nun, mag reiben 0ie mir gu tbun?" 

„3cb ratbe Sb^^n einfach, geben 0ie tuieber in 3bi^en ßaben unb erfüllen 
0ie treulich Sbi^e Sf^Wten, aber lügen 0ie i igt. SBeun Sbnen 3bt^ §err Sop 
mürfe mad^t, fo antmorten0ie ihm mit0anf:iuutb unb Sl^tung, 0ie feien bereit, 
alleg gu tbun, mag fich mit ben ©eboten ©ofteg oertrage; 0ie fönnten aber um 
möglich lügen. 3ft Oerftänbig, fo mirb ir 0ie bafür nur um fo mehr achten 
menn er aber ebenfo tböriebt alg gemiffenlog vi, mirb er 0ie halb entlaffen. ^anr 
fud^en 0ie einen anbern 5piab; aber Oor alle n tbun 0ie Su^e unb glauben 0ir 
an 3efum ©bnftum." 

S)ag fd^lug bureb. SDer 3üngling fuchte oon ba an ben §errn unb mürbe 
ein entfebiebener ©bnft. 0ein Si^tngiOal, bem feine fReblichfeit miofiel, entlief, 
ihn halb, ©r befam aber einen anbern 45la^ unb mürbe, naebbem er fich burch 
feine Sftechtfdöaffenbeit unb feinen Serftanb im ©efebäfte auggegeichnet, ein ange= 
febener Staufmann. 3^ fomme nie mit ihm gufammen, ohne bafe ich mich feiner 
geiftigen ^oi^Ud&ritte unb ber Dichtung, meldf e er genießt, freuen fönnte. 0e{n 
ehemaliger §err machte fieben 3cibt^e novb uiifcrer erften Si^fcimmenfunft Sanfe= 
rott unb Oerlor nicht allein fein Vermögen, fonbern aud^ bie allgemeine Sichtung 
unb lebt in gang bürftigen Umftänben. 

0einem alten SJtütterlein—beun fo nannte er aug Siebe feine SJtutter immer 
— habe ich bie Slufrid^tigfeit unb bie Sefebrung biefeg jungen SJtenfd^en immer 
gugefchrieben. Ohne ben ©influß, ben ihre frommen Selebrungen auf ihn aug= 
geübt, hätte er mich nie aufgefuebt, unb in meinem erften ©eforäd^e bemerfte idi) febr 
halb, baß nichtg einen fo mädötigen ©iniiuß auf ihn augübte, alg bie ©rinnerung 
an feine alte 2)tutter, beren Stame noch jest in allen feinen ©eforächen mieberlebrt." 

Sin biefer ©efchichte fönnen alle jungen ©cfcbäftgleute ein Seifotel nehmen 
unb alle 0eelforger lernen, mie groß ilvr ©influß auf bie in ernfter Serfuebung 
ftebenben 3ünglinge ift, aug ber ober ,:iicb gar lieblicl) unb tröftlich gu feben ift, 
baß S)tutterlicbc, SJc.ittcrmort unb !ultul-ergebet mie eine Sltauer ben mebrlofen 
0obn gu fchüi^eu Oermogen. 
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^fücafic^e §^e. 
®ann in be§ SeBeng ^atnt)fe eine Berrlid&ere S3eute gewonnen tnerben, al§ biefc 
frennbücBe, ungetrübte geiterfeit am ßeben§abenb, eine ^ru<j^t ungetrübter Siebe 
unb be§ göttlid^en ^rieben^, metdöe über aüen SSerftanb gebt? (^ibt e§ ein Id^iö- 
nereg S3itb, at§ smei fo alte fromme (§:1)tknkr meicbe fo berginnigtidf) fidb lieben, 
in bereu alten Singen iunge Siebe mieber glübt, bie nid^t ohne einanber fein tön- 
neu, ein§ bem anbern feine Sßünfdbe au§ ben Singen lieft, jebeg nur ben 0dbmer5 
beg anbern füblt, unb nid^t ben feinen? ^iefe fteben nicht an be§ @rabe§ Staub, 
fie fteben an ber Pforte be§ §immel§, ihre bergen finb geläutert, finbgmei freuub= 
lidbe 0terne gemorben, bie gu einem ^oppelfterne ficb geeinigt, unb freunblid^er 
0terne §eimatb ift ber §immeL SBenn bie 0onne über ber @rbe ftebt, oer^ 
f(btüinben bie 0terne in be§ ^imrnclg @rünben, bie fdbaffenben Kräfte malten, 
e§ bonnern be§ Sebent branbenbe Stellen über ber ©rbe^ Slber menn’S Slbenb 
mirb, mirb e§ ftiüe, au§ ben tiefen ©rünben treten bie Sterne mieber frieblid^ 
unb freunblicb, im ftiüen ^rieben fdbeint bie @rbe fiib gu haben* 3n jungen, 
fräftigen Xagen, in be§ Seben§ S3ranbungen, ba müffen SJtann unb SBeib fäms 
pfen mit ber SSelt, müffen fidb burd&ringen, müffen ibr abgmingen, ma§ fie bebür« 
fen, müffen im ©emüble fteben, bie Singen offen für aäeg, ma§ an ihnen oor^ 
überraufcbt* ^a treten bie Gefühle am^ in ben ^intergrunb, bie Siebe tritt 
prüdt, gibt Staum ben fd^affenben Kräften, unterftübt fie mobl^ freut fid^ ibreg 
(SJeminneg, fächelt Fühlung unb ©rguidtung in be§ ^age§ S3ranb* Slber toenn 
bann be§ SebenS Slbenb fommt, ber fleißige Slrbeiter fidb ^rierabenb errungen 
bat, ba treten mieber, mo im ^er^en ber ßimmel bemabrt ift, bie ©efüble al§ 
ireunblid^e Sterne beröor, bie Siebe entfdbleiert fidb mieber, mirb gum glängenben 
Slbenbfterne, leudbtet in tounberfdbönem ©lan^e, bi§ bie Stadbt fommt, bi§ bag 
alte in Siebe erglühte Singe im 5tobe bridbt* 2)a0 ift ber mabre @ang im Seben, 
unb fo, ihr Eheleute, foüt ihr bag Seben begreifen unb in ihm fteben, unb toobl 
euch, menn bann aU beg Sebent böd)fte ^eute eure junge Siebe al^ Slbenbftern 
mieber am Fimmel ftebt, eure lebten ^age oerflärt in feinem freunblicben Siebte, 
mie ja ber gleid^e Stern ber SJtorgenftern ift unb ber Slbenbftern* 

(Ss gibt ein Eetmlein tnefir ober ntinfaer gro§ in jeher SJlenfdbenbruft, ba8 gleidb 
einer fibönen ^ßflange gehegt unb gepflegt merben miü, bamit e§ nidbt erftidtc, 
fonbern toad^fe unb gebeibe unb mit bem Sltenfcben gebe burdb’g lange liebe 
Seben* ^iefeg ^eimlein ift ber 3 r o b f i n n* Unb bo(b, ioie feiten begegnen un§ 
mirfli(b frohe SJtenfdbenl Unfer Seben mit all feinem Sup§ unb feiner SSer- 
gnügung§fudf)t, mit feiner Qagb nadb ®olb unb ©etoinn, ber Sucht, e§ anberen, 
höher Stebenben glei(b gu tbun, läfet feine 3^11/ j^ne§ fleine ^flängdben, ba§ 
bo(b fo b^rrlidb ift, p beadöten; fo mirb e§ halb erftidtt* Unb bann, mie biele 
gibt eg, bie ihr Seben laug nodb nicht einmal brrslidfi froh gemefeu finb unb 
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ou^ iuerben !önncn, bte x^)xt (Seele bur(^ fletnitifte Sorgen «nb tim- 
lieben ©rieggram oerbittern, ficb unb 3inberen feine gröbfiebfeit gönnen* Sb^en 

hätte ba§ Beben boeb fo febön fein fönnen! märe ihnen teiebt gemefen, glücf- 
lidb gn fein, aber fie haben e§ niiht öerftanben, ba§ @fücf an ber rii^tigen SteEe 

§n fneben, nämlidb im eigenen bergen* Sdbon bie (Aftern foHten barauf bebadbt 

fein, frob fein p fönnen, um au(h bie §eiterfeit im ^inbe^b^i^ä^it P bfiegen* 

Ser eine frobe, gfüiffidbe ^wg^nb gehabt bat, ift fbäter auch ein froher Senf(h> 

San nimmt ben ^robfinn mit hinüber in bie D^leife unb bringt bag Beben einmal 

bunfefe Stuuben unb mirffidben Kummer, bann mirb ein gefunbeg, fröhlidbeg 

§er§ nidbt gleich baran p (Srunbe geben, fonbern fich mieber raffen unb öon 

S^leuem thätig eingreifen in'§ Senfihenleben* @in £inb, bag frohe Senfdben 

um fidb fieht, ift au(h mieber froh m^b pfrieben* 5lber toenn e§ oon ber Siege 

an nur Oerbriefelicbe ©efi^ter um fi(h gefehen l)at, mirb eg ebenfo* S)er Kriegs 

gram sieht in fein ffeineg §ers ein unb erftieft fchon frühseitig bag ^eimlein 

grobfinn* @in froher Senfdh ift audb ein pter Senfdb» Bäfet eg fich bodb audb 

mit frohem ©emütb uodb einmal fo leicht arbeiten* Senn @iner unter sehn ©e^ 

feilen in einer Serfftatt grohfinn im fersen hut, fo mirb er in bie ganse Serfs 

ftatt Beben bringen* (Sr fingt unb bfeift fich ein Bieblein su ber 3lrbeit unb 

bann geht'g leichter unb fchneüer oon ber ganb* S'iacb fuhren nodb mirb man 

feiner gebenfen, fidb feineg ^rohfinng erinnern unb fagen: S)ag mar bodb einmal 

ein brä(htiger £erll 

S^idbt 3eber fann ein Sbafeoogel fein, aber ein big^en ^rohfinn foüte 3eber 

im Beibe haben* g^rohfinn erhält auch bie (SJefunbheit* ^iner, ber auch etmag 

Uerftebt, fagte einmal: „@ine Stunbe im freien unter fröhlidben Senf(hen ift 

bie befte Sebisin*" 

^arum, ihr ©Itern, murrt nur nidbt, menn ihr bie ^inber um eudb habt! 

§ängt nur ben Surrfadf an bie Sanb! Sir finb nicht auf ber fdbönen Seit, 

um ung gegenfeitig bag Beben su Verbittern, fonbern bamit @ineg bag 5lnbere 

glüdflidb mache* Senn man auch gans menig bat, fo fann manbennodb froh fein* 

ICcßfc <^(tunen. 
gibt ouf (SotteS hjeiter 6rbe taum etoaS ©i^önereS unb SiebtidiereS, 

olg ber Slnblidf eineg reiht freunblicben, heiteren menfcbliihen Slntliheg; fpiegeln 

fi(h auf einem (^efidbte §eiterfeit unb ^robfinn, fo finben mir eg fihön unb an^ 

Siebenb, felbft menn eg in feinen ©inselbeiten ben Slnforberungen ber Sdbönbeitg= 

riihter nicht entfbräche* Bagert fich auf einem 5lntlihe ber Unmutb, bie Unsus 

friebenbeit, bie S3itterfeit, fo Verliert eg feben 9teis unb mären feine g^ormen 

bie fdbönften unb lieblidbften* 

^ie g’rauen haben vor 5lnberen bie hohe 5lufgabe, Slnmutb unb @eiter= 

feit im bänglichen Greife su Verbreiten* (S^eftatte mir einen ^lidf in bag ©efid)t 

einer Srau, bie fidb unbeobachtet glaubt, unb idb fage bir, meldbe ©eifter unter 

bem S)adbe beg $aufeg bag Regiment führen; ob $eiterfeit ober SSerftimmung, 
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dB ?5roBftntt ober SJ^tfemutB/oB 3Jlt(be ober 6trenge, oB fjreunbltd&fett ober S3tt= 
terfeit, oB :8teBe ober 

2ÖO bte grau eine§ §aufe§ öon ber ßaunenBaftigfeit BeBerrfd^t 
toirb, ba ift au ein tuaBre^ Bäu^licbe^ ®lücf ui(Bt gu beufeu^ ^er $au§frau 
SJlifemutB bertreiBt S^^W^beuBeit uub groBfinu bon ber 0d)b)eEe unb bergiftet 
ba§ Bäu^tidöe @(üdt im teime^ 

7tid)tiBre Umgebung aEeiu, audöM felBftmad^t bie SJlifemutBige ungtüdtlidf)^ 
0te füBU fi(B felBft gebrücft unb mirb gebrürft unb mirb brüdtenb für Slnbere* 

SßüBreub braufeen grüBIing, 0ouueuf(Beiu unb BIütBenbuft SSonne, ßuft 
unb greube berBreiten, mefet briuuen eine falte, eifige Suft, bie bie bergen eiueugt 
unb ieglicBen groBfiun berBannt. 

Xahd fann bie UeBelgelaunte in jeber anberen S3egieBung eine mnfterBafte 
§an§fran fein; fie fann iBre BanSliiBen ^flidbten erfüllen, bem hatten treu gur 
0eite fteBen, mit 9JtntterlieBe über iBre tinber mad^en^ 2!BoEte fie Jene bnnfeln 
Sßolfen bon iBrer 0tirtt berfcBencBen, iBren ^rüBfinn, iBre ßaunenBaftigfeit Be^ 
Berrf^en, mie glücflicB fönnte fie, mie glü(fliefe ifere Umgebung fein! 

S^idöt feiten berliert bie UeBelgelaunte bie ^errfd^aft über fid^ felBft^ 0ie 
fränft bnrdö fifeneibenbe Sßorte be§ (Satten §erg, fie fdölägt Sönnben, bie fifemer, 
bieüeidbt nie gang bernarBen^ 

Sltidbt ift bie Duelle ber üBelen ßannen unb ber SSerftimmnng etma ber Man- 
gel an äufeerlidöem SBofelergefeen^ SBir finben fte eben fo feänfig, menn nidl)t noefe 
feänfiger, in ber SBofennng be§ S^eiifetfenm^ unb beg SBofelftanbeS, alg in ber 5lr= 
mntfe* @lei(B berberBlidf) feier toie bort^ 

5lBer niefet allein fommen feier bie grauen unb TObcfeen in S3etrad6t, fonbern 
eben baffelBe feat and& feine 5lnmenbnng auf ä n n e r, bie ebenfo oft mit ßan= 
neu, bie nid&t fefer angenefem finb für ifere Umgebung, Befeaftet finb, bon melifeen 
e^oftfeeifet: finb redete 33rnmmBärte* möd&te bafeer bie lieben ßefer 
unb Seferinnen frennbli^ft Bitten, bie fiefe etma Beim ßefen ber obigen 
fagen müfeten, bafe fie an§ bem ^ambfe mit ber üblen Sanne nnb ber SSerftims 
mnng niifet fo reefet fiegreiefe feerborgingen, al§ e§ feätte fein foüen nnb fie e§ felBft 
münfifeten, fidö bie ^raft gur Ueberminbung biefer Bitteren geinbe be^ ©lücfg nnb 
ber greube bau (Sott gn erflefeen^ 

^ttter ffit §^efettie. 
3)cr ölte Sßforrer ^lottid^ tm SBürttembergifc^en toor, otö feine ©utg^errfd^oft 
$0(Bgeit featte, andö eingelaben^ 2)a nun bie (Säfte fid& toofel bergnügt featten, 
mürben nadö ben Sitten be§ Sanbeg bem jungen §0(Bgeit§t)aare bie ^pan§= nnb 
^oefegeitsgefefeenfe bargebraefet, biel Silbergeug unb anbere föftliifee Sßaaren> 
^a ba§ ber alte glatticfe fafe, ging er gn bem §0(Bgeit§üaare nnb fagte: „gdb 
feabe anefe mit gegeffen nnb getrunfen; nun giemt e§ fiefe mofel, bafe idfe andfe meiner 
lieben (Sntöfeerrfefeaft ein @odfegeit§gefcfeenf Brädfete* 5lber (Selb, ba§ miffen Sie, 
feat ber alte glatticfe niefet (bie ©ut^feerrfefeaft mnfete mofel, bafe alle^, mag er 
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nur irgenb erübrigen fonnte, ben Firmen unb tranfen gehörte), föftlidbe 0acben 
and) ni(^t^ ^ennodb tviU xd) 3bnen ein §au§gefdöen! geben, ba§, tnenn @ie e§ 
tt)o^)^ in acht nehmen nnb bniten, 3bnen non gutem D^u^en fein toirb* 0eben 
0ie, 0ie buben fidb b^nte red^t lieb nnb iouren redbt nergnügt mit einunber* ^u 
merfen 0ie ba§: 3eber 3}tenfcb but einmal feinen guten, gelegentlidb uncb einmal 
feinen garftigen Xaq. ^ommt 3bnen nun einmal in ber (^be ein 3::ag, mo e§ 
mit ber ßiebe nnb bem SSergnügtfein mit einanber nidbt recht fort miü, fo bcnfen 
0ie nur: ©ntmeber bube icb, ober e§ bat meine grau beute ihren garftigen XaQ. 
£aüt eg aber geben, eg toirb fcbon mieber ber gute XaQ fommen*" 

Xk junge @ntgberrf(^aft ladbte; aber fiebe, auf bem §anggefdbenf beg ebr= 
lieben, guten 3}^anneg ruhte ein eigener 0egen* 0o oft bem jungen ©bebaar in 
feiner (^^)t, toie eg nun eben sntoeilen gebt, eine Oerbriefelicbe £aune pftiefe, fing 
gemöbnlicb ber eine @atte an: „©ntmeber baboteb, ober bu baft beute beinen 
garftigen Xag. ßaffen mir eg geben, eg mirb fcbon auch mieber ber gute ^ag 
fommen" — nnb S3eibe mußten ladben unb fidb bie §anb mieber frennblicb reidben^ 
S^locb in fbäter 3eit, ba ber alte 3latti^ f(bon längft begraben nnb ihr eigeneg 
^aar fcbon grau gemorben mar, badbten fie banfbar an bag liebe §anggefcbenf. 

fttt ßöfeö — ein ßöfer “fag. 
(£tn 6öfe§ SSort öerbirbt äutoeiten ben «^rieben ber ^eimatl^ ben ganjen Sag, 
®g oerbittert bag ^erg, beleibigt 5lnbere, öerurfadbt 0d[)nlb unb Iraner nnb 
lodert bag S3anb ber Siebe, bag bie bergen ber $eimatb in ©inigfeit nnb 3ne= 
ben Oerbinben foüte^ 2öie oft beginnt eine fdbnnrrige ©emütb^ftimmnng einog 
3amilienmitgliebeg beg 3Jlorgeng, .meldbe Sltleg öerfebrt, nnb bie 3olgß ift ^kx 
böfer 5^ag für bie gange gamilie* 

Safet nng jeben ^ag mit @ebct antreten nnb bagn feben, bag ber 2^ag redbt 
begonnen merbe nnb mir fönnen milbe SBorte 5lnbern geben, bemegte bergen be= 
fänftigen nnb fomit brobenbe Sßolfen Oerfi^eudben nnb b^üen 0onnenfd)ein ber^ 
breiten, baü eg beifee: „Trieben auf ©rben nnb ben 3Jtenfdben ein SBoblgefallen/' 

Jioöe betne ^rau. 
SlnbreaS Seltner fant eine? SlbenbS auS bem ©efdbäft, too er ben ganjen Sag 
gearbeitet batte, mübe nnb übler Sanne nadb §anfe gn feiner 3ran, meldbe andb 
mübe nnb übler Sanne mar. „@in läcbelnbeg SBeib nnb ein beitereg Daheim, 
mag für ein ^ßarabieg mürbe bieg fein!" fagte 5lnbreag gn fidb felbft, alg er feine 
Singen oon bem finftern ©efidbt feiner grau manbte nnb fidb mürrifdb nieberfe^te^ 
^ein Söort mürbe gefbroeben. 

3ran Sebner balle bag Slbenbeffen nnb bemegte fidb mit mübem 0dbritt. 
„^omml" fagte fie enblidb* Slnr in bem SBorte, nicht in ber 0timme mar eine 
(Sinlabnng. Slnbreag ftanb auf nnb ging an ben Difd)* @r mar geneigt, ein 
gornigeg SBort gn fagen, aber er begmang fidb^ Sin bem Slbenbbrob tonnte er 
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feinen ^^e^Ier finben; eg inürbe i^n gefreut l^aben, tnenn nur ein inenig 0onnen^ 
f(^ein auf bem ©efidöte feiner ^rau gemefen tnäre. (Sr Bemerfte, bafe fie ni(^t ajs» 
„33ift bu nicBt SJtaria?" ^iefe SBorte fdBtoeBten i^nt auf ben Sippen, aber 
er fpradö fie nicBt aug; benn bag ®efi(^t feiner grau P:)ar fo abinefirenb, bafe er 
eine gereifte ^fnttoort füri^tete* So fafeen bie Reiben int ntürrifdBen Sdptieigen 
neben einanber, big 5fnbreag fein 5lbenbeffen beenbigt batte, darauf räumtefeine 
grau ben 5[^ifcb ab, breitete eine grüne S^edfe barüber, fe^te eine Santpe barauf 
unb liefe ihren 9[)2ann mit feinen guätenben (^ebanfen aüein. „^Dag ift unerträgs 
lid)," fagte Seiner, inbem er, bie §änbe öer^meifiunggöolf in bie $ofentafdben 
gefte(ft, mit gefenftem ^opfe im 3iatmcr aufs unb abging. S^adb einer SBeile §og 
er ein Blatt aug ber ^^afcpe unb fefete fid) bin, um gu lefen. Sonberbarertoeife 
maren bie erften Sßorte, tnetcbe er lag: „Sobe beine grau." — „ga, idb möchte 
mobf Urfacbe haben, fie gu loben," buchte er. 5lber er lag meiter: „Sobe beine 
grau aug HJlitteiben; ermuthige fie ein menig: bag mirb ihr ioohf thun." 5Inbreag 
murmelte: „D ja, bag ift gang gut; Sob ift ja biüig genug. Slber marum foCt 
xd) fie toben, ba fie bodb fo mürrif^ ift unb mir bag §aug gum unangenehmften 
Drt auf ber SBett macf)t." (Sr bticfte mieber auf fein* Blatt unb tag meiter: 
„Sie hat bein $aug bequem unb beine Söohnung angenehm gemadbt. SSenn 
and) aug feinem anberen ©riinbe, fo tobe fie boc^ aug ättitteiben^ Sie ermartet 
eg nicht, aber eg mirb ihr unb auch bir gut thun." 

(Sg mar Stnbreag, atg ob bieg gerabe für ihn gefdhrieben märe. @r tag nicht 
foeiter; fein ©emiffen ftagte ihn ber Ungerechtigfeit gegen feine grau an. Sie 
[;atte fein §aug fo bequem mie mögtidh gemacht, unb er hatte ihr nod) nie gebanft 
ober ihr and) nur feine gafriebenheit auggefpro(^en. grau Sebner fam aug ber 
^üche, nahm ihren 5trbeitgforb unb fefete fich an ben ^ifet), um gu nähen. Sie 
ftidtte gerabe an einem §embe. @r mufete, bafe eg für ihn mar. „^n madhft bag 
fehr häbf(^, 9!Jtaria." Sie antmortete nid)tg, aber er bemerfte, bafe ihr (Sefidht 
ben ftrengen 5tugbrucf Oertor, obgteich bie D^labet in ihrer Bemegung fortfiihr. 
„OJteine §emben finb fdhöner unb meifeer, atg bie Oon irgenb gemanb in unferem 
©efehäft," fügte er ermuthigt hingu. „SKirftidh?" fagte bie grau. Sie btidte nicht 
auf; aber er fühlte, er hotte bag (Sig ber 3orüdhattung burchbrod)en. ^ttteg 
mar nun teid)t, eine §anb mar gmifdhen ben Sßotfen unb einige Strahten brangen 
fchon hnxd) ben 9tife. „ga, Btaria," antmortete er meich, „unb idh habe mehr atg 
einmat gehört: SBag für eine gute grau mufe ber Sehner haben!" grau Sehner 
fah ihren 9Jlann an, ihre Gingen teuchteten; aber eg mar noch etmag in ihrem 
3tugbrud, mag ihn befrembete. „2)erifft bu auch fo?" fragte fie gang troden. 
„2öag für eine grage?" fagte er unb näherte fid) ihr. „Sßag für eine grage, 
Btaria?" mieberhotte er, atg er Por ihr ftanb. „^enfft bu fo?" mar atteg, mag 
fie fagte. „ga, Siebe," mar feine innig gefprod)ene Stntmort, unb er beugte fict) 
nieber unb füfete fie, „mie fonberbar, bafe bu fo fragft!" „SBenn bu mir bag nur 
Oon 3^it gu 3cit fagen mottteft, ^tnbreag, eg mürbe mir bag gut thun." grau 
Sehner ftanb auf, tchnte ihren .^opf an bie Bruft ihreg SJtanneg unb meinte ftitt. 
2Bag für ein hetteg Sidit ging bem Stubreag auf! ©r hatte feinem treuen SBeibe 
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nie ben cjeringften ^anf für ba§ (iebeöoffe 3ntereffe, ba§ fie täglich ertnieg, 
gegeigt* feiner :ßiebe mar ihr in’§ §erg gebrungen unb hcitte atteg 
:8i(it um fie fiufter gemacht* ,,2)u bift gut uub treu, 9}laria* Sch Hebe bid), uub 
meiu erfter SBuufdft ift beiu @tücf* Söeun ich bich immer heiter fehe, fo ift mir 
uufer 5au§ ber liebfte $taö auf @rben*" — „Sßie lieb mir beiue Söorte finb, 
5lubrea§!" fagte bie S’^au unter Xhräuen lächelub* „Söenn ich barau beufe, 
faun xd) niemals traurig fein*" 

2Bie leidet mar ba^ SBerf unb mie groß ber @eminn! 5lnbrea§ hcitte burdh 
ba^ eine freuubliche SBort ben bunfleu $origont feinet §aufe§ gerriffeu unb ber 
heüe 0onneufcheiu ftrömte nun heruieber* 

§f;re bte aften fffetn. 
SJ^or niefjt fel^r langer 3fit fam ein 3Jiann an unfere JSfiür unb fragte natb bent 
^rebiger* man ihm fagte, bafe berfelbe nicht baheim fei, unb er nad) fei= 
nein S3egehreu gefragt mürbe, fagte er: „3d) hcibe meine 3Jtutter burdft ben ^ob 
nerloreu, mw ba biefer Drt früher ihre $eimath mar, fo finb mir gefommen, fie 
hier neben uuferm SSater gu beerbigeu*" — SSoE ^Jtitleib fagte ich: /,0ie habe*' 
einen herben ^erluft erlitten*" 

„9^uu ja," autmortete er gögernb, „eine SJtutter gu oerlieren, ift fchmer; 
aber nufere SJtutter hatte bie 3eit ihrerS'tü^lii^feit überlebt* ©ie mar 
bereits fiubifi^, uub ihr @eift mar fo f^mach mie ihr Körper, fo bafe fie fich felbft 
eine £mal uub aubern eine S3ürbe mar* @S maren nuferer fieben £inber* Qebev 
foEte fie ein 3ahr beherbergen* ^ber als bie 3eit ihi^eS 33leibeuS bei mir auS 
toar, mar fie gu f^mai^, meiter gu gehen* ^ieS mar brei 3Jtonate oor ihrem 
^J^obe* ^odh fie mar gu ihrer 3^it eine gute 3)tutter unb arbeitete fchmer, uuS 
^iuber gu ergieheu*" 

Dhae bem herglofeu 3Jteufchen iu'S 5lntlih p fd&auen, mieS i^ ihn gum näd^? 
ften $ßaftor uub fehrte in meine Stiuberftube gurücf* 3E) blidte auf bie iuugen 
©efichter meiner kleinen, auf beueu £ächeln ober ^h^änen mechfelten, je uachbem 
fie eS auf meinem 5lutlife mahruahmen, unb idh bad)te, ob je ber Xag fommen 
föuute, ba fie üou mir fagen mürben: „©ie hat bie 3^it i^vex D^ühlidhfeit über= 
lebt, fie mar fich felbft eine Qual unb aubern eine Sürbe*" ^d) betete, bafe ehe 
biefer ^ag fäme, xd) gu meiner Dtuhe eingegaugen fein mödhte* ©ott behüte, bafe 
ich bie ßiebe meiner ^inber überleben foEte! 

5llS bie ÖJlode gu ihrem S3egräbni6 läutete, ging idh gur ^irdhe, um ber un= 
befanuten EJtutter noch bie lebte (^^)xt gu ermeifen, benn ich fühlte, bab idh ih^ 
@ebä(^tuib ehren mnbte, felbft meuu auch i^i^e ^inber feine ^hi^änen für fie hatten* 

„©ie mar gu ihrer 3eit eine gute äJlutter uub arbeitete hart, um uuS gu er= 
gieheu; fie mar fi(^ felbft eine Qual unb anbern eine S3ürbe*" ^iefe SBorte flan^ 
gen in meine Qljren, als ihr ©arg ben (^ang ber tirche entlang getragen mürbe* 
2)ie (iilodfe läutete lauge, bis fie bie 3ahl ber Sod)xt oerfünbigt hatte* @iuS —, 
gmei—, brei—, üier—, fünf—, mie beutlidh ergählte jeber ©chlag öou ihrem 
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Sdölummern an ber 9[)^utter S3ruft unb i^rem 0{feen be§ 5lbenb§ auf be§ S5ater§ 
0e^g— fteben— a(^t— neun— gel^n—, ergäl^lten öon tbrem 0bte= 

len auf bem ßrünen @ra§ nnb neben bem fletnen S3ad&. , gtüölf — bret= 
gehn— öiergebn—, fbrad)en fifton ernftbafter öon ihren betmatbli^en greuben 
nnb Selben. 0ecb^srbn— fiebensebn— acbtsebn— fagtcn non ben jungfrän- 
lid^en fahren, non bem bräunt ber erften Siebe* 9^ennsebn geigte un§ bie 
gtücfticbe 33rant; gm angig ergäblte non ber jungen SJintter, bereu §erg non ber 
neuen gottergebenen Siebe erfüttt mar* Unb nun fagte jeber 0cf)lag non ihrem 
erften ^rauenteben, non ben Hoffnungen unb äJtühfeligfeiten, burdö melche fie 
gehen mnfete, bi§ e§ f ü n f g i g fchlug* 

S5on hirr an ergähtte bie ©locfe non ber liebenoHen äJtutter nnb ©rofemuts 
ter, bie in bem Seben ihrer £inber nnb ©nfet ihre eigenen g^reuben unb Selben 
no^ einmal erlebte* 

3ebe ^öuiilie mollte bamal§ bie ©rofemutter hüben- ®odh hnrt! bie ©lodte 
läutet meiter, fiebengig—, einunbfiebengig—, gmei—, brei—, nier—* 0ie fängt 
an fd^madh gu merben, braucht ^^flrge unb ift nicl)t immer fo gebulbig nnb gufrie- 
ben* 0ie geht non einem tinbe gum anbern unb fühlt fich nirgenbg gu Haufe* 
0ie murrt, bafe fie nadh aller Slrbeit unb 3}tühe nii^t einmal eine Hruuath befi^t, 
mo fie in ihren alten ^agen in 9tuhe fterben fann* Sichtgig—, einnnbachtgig—, 
gmei—, brei—, nier—, adh I je^t ift fie finbif(^; fie hat bie 3rit ihrer Stü^lii^feit 
überlebt unb ift anberen eine S3ürbe, b* h^ fiß hut aufgehört, ihren nermeltlich= 
ten unb irbifdh gefinnten tinbern non Stufen gu fein* 

Seht enblich läutet eg neunnnbachgig* ®ort liegt fie nun in ihrem 
0arg, falt unb ruhig; fie madht feine SJtühe mehr, fie nerlangt feine Siebegbienfte* 
©in öeg ^ulbeng nnb Seibeng liegt auf ihrem Slntlih* 3hre ^inber ftehen 
ba in ^rauerfleiber gehüllt; aber immer mieber fommen mir bie SBorte in ben 
0inn: „0ie mar gn ihrer 3rit eine gute SJhxtter, nun ift fie aber allen eineS3ürbe 
gemorben*" 

Sllg enblidh bie @lodfe auggeläutet hatte, ftanb ber frembe ^^rebiger in ber 
Mangel auf* ©r lag nerfdhiebene Slbfdhnitte aug ber hU 0dhrift non ©otteg Siebe 
gur f(^machen SJtenfdhheit unb befonberg gu foldhen, bereu Huare fd^on ergraut 
finb* (5r ermahnte feine 3uhörer, fidh für bie ©migfeit norgubereiten unb bag 
gute Xheil gu ermählen* ®ann beugte er fidh tief über bie Mangel, unb inbem er 
auf ben Seid)nam im 0arge fdhaute, fagte er: „SSon meiner Einbheit an hübe idh 
immer bag Sllter geehrt, aber noch nie, big jeht mein Huubt grau gemorben ift, mußte 
idh, mie niel Sichtung nnb Siebe ben alten Spätem nnb SJtüttern gebührt* 3rht fühle 
ich eg erft* ^iefe SJtutter," fagte er liebenoü, „mar mir unbefannt, mie audjaUc 
ihre Stadhfommen, meldhe heute gegenmärtig finb* Sllleg, mag mir befannt ift, 
ift, baß fie nor neununbfedhggig Sohren alg eine S3raut non ihrem (hatten hierher 
gebradht mürbe, baß fie ben größten ^heil ihreg Sebeng unter Sltühe unb Slrbeit 
hier gubradhte, baß fie eine große Somilie ergog unb enblidh alg eine SBittme biefe 
0tabt nerließ, um bei ihren £inbern gu mohnen* (Bott nerhüte, baß irgenb 3e- 
manb ©emiffengbiffe barüber embfiuben muß^ baß ihr murretet, meil fie eudh in 
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i^ren lebten ^agen etlüa§ mailte, Sßenn t^r fe^t lieber tn bte §etmat5 
giirüdfebrt, bann feib i^r forgfam, tnelcöeS S3eift)iel t^r euren ^inbern fefet; benn 

ber SJlenfcb fäet, ba§ tntrb er ernten* ermahne eud^ at§ tJi-'^unb, beffen 
ßebenöabenb bereite gefommen ift, nie in ber ©egentnart eurer Einber öon ibr p 
tagen: ,,Untere aJtutter böt bie Qdt ihrer Mfeticbfeit überlebt, ti^ mar un§ nur 
eine 23ürbe gemorben!" „5tein, to lange fann eine SJtutter nie leben* SBenn tie 
ni(bt mehr arbeiten ober für ticb telbft torgen fann, bann tollte tie alg eine tbeure 
£aft oon ihren ^inbern auf Firmen ber Siebe getragen merben unb bnrcl) ihre 
^ülflofigfeit in ihnen alle ebleren @efühle machrufen*" 

Sebe mohl, bii arme, alte 3}tutter! ^ür bicl) gibt e§ feine 0(hmergen 
mehr* Unaufhörliches @lücf unb unenbli(he ^tüfelichfeit finb jefet bein C^rbtheil I 

^ie muffige «^auepftcnn. 
■Sn ber @r. Sleicbenftrafee ber reichen ®an)aftabt Hamburg, bort, )t)0 bte großen, 
foliben StaufmannShönter auS oergangenen Seiten Sougnife geben oon bem frühe== 
reu unb iehigen iHeichthum unb 0olibität beS Hamburger §anbelS, mar eS im 
^Infange bieteS 3ahrhnnbertS in einem ber bortigen großen §änter redbt ftiüe. 
@S mar Sonntag* ^ie gamilie beS reichen S3efißerS mar mit S3eginn beS Kom¬ 
mers auf ihr Sanbgut hiutm^gegogen, um fern oon bem ©eräufch ber großen 
0tabt baS 5lngenehme unb baS @rfritd)enbe beS SanblebenS gu genießen* 5tur 
ber Kaufmann betorgte mit gemohnter Umficht unb ^4^ünftli^feit in ben ^agen 
ber 2öodf)e bie @etd)öfte ber ^örfe unb feines mit gahlreicben 0(hreibern befeßten 
Kontors, fomie beS ^adhaufeS hinten im §ofe* geute ruhte 5llleS* ©eftern 
Slbenb fd^on mar ber Kaufherr gu feiner Samnlie hinanSgefahren, nnb baS §anS 
mar ber alleinigen Slufficht ber alten, treu bemährten 4>auShälterin 5lnna an^ 
ßertraut* 

5llleS im §aufe sengte oon’beinlidher 0auberfeit unb Orbnnng* ^ie obern 
Simmer maren oertdöloffen nnb bie 0dblüftel in ficherm ©emahrfam* 2)te große, 
meitflurige ®iele mit ben SJlarmorßiefen ließ in feinem Sßinfel ein 0täubchen 
entbedfen, unb in bem fleinen 0tübchen nebenan, meldbes 5lnna bemohnte, herrfd^te 
bie äußerfte Drbnung* §ier ftanb ihr faubereS S5ett, an ber 0eite bie altere 
thümlidöe ^ommobe* 5ln ber Sßanb hing baS S3ilb beS §eilanbs unb nod^ 
einige anbere, biblifdbe Gegebenheiten barfteüenb, anßerbem bie 0ilhouette ihres 
0eligen* 5lm genfter ftanb ber ^ifdb nnb ein alter Sehnftuhh ein ©rbftüd auS 
alten Xagen, oon ben Gorfahren ber Familie ftammenb* 

^ach ben geräufdioollen ^agen ber So(he fam eS ber alten 5lnna an bie= 
fern 0onntage in bem großen, meitläußgen §aute faft einfam unb beängftigcnb 
oor* ^roßbem ließ fie fidb ni(ht anfedbten, fie fürd[)tete ©ott ben gerrn nnb 
fannte ben 0oruch: /,^er ©ngel beS §errn lagert fidh um bie her, fo ihn 
fürchten nnb hilft ihnen auS." ^uch fonnte ihr in bem foliben, bnrdb fefte ^hü- 
ren, Säben unb 0d[)lötter Oermahrten ^aufe feine ©efahr brohen; am 3:^age 
mar bie 0traße ja belebt, nnb GachtS machte ber gute, alte Gachtmöchter mit 
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unb knarre* ©o faß fte bebaglidö am ^enfter in ihrem 8tüb(hen> 0ic 
fab bie :8eute an§ ihren Käufern treten, mit bem (Sefangbnch in ben §änben pr 
Kirche gehen unb fenfgte, bafe fie nicht nnter ihnen fein fönne; aber e§ ermnthigte 
fie auch, bem $errn gn bienen fo gut fie fönne^ 0o nahm fie bie alte ^augpo* 
ftitte öom ^orb herunter, mif^te ihre Hornbrille ab unb rüftete fich, ihre ^rebigt 
gu tefem Sßie erguidte ba§ Hebe ©ottegmort bie Sitte! „^a toirb man boift 
mieber anber^ gn SJluthe, fo ein ©ottesmort h^^t bodö übermächtige ^raft," 
badhte fie, 

SJlittlertoeile famen andb bie tirihlente mieber heim, SJlandhe nirften gnm 
f^enfter freunblidh ber gntmuthigen Slnna hinein, bie nicht oerfehlte, einer ober ber 
anbern nähern greunbin ein paar SBorte burd) ben offenen ^enfterpgel gugu= 
fpredhen, 3)ann bereitete fie ihr befdh eibeneg SHittageffen, unb nadhbem fie bem 
lieber aller guten @aben herglich gebantt, folgte ein hcilbftimbigcg 0dhläfdhen, 
bag fie im bequemen ßehnftuhl abmadhte, 2)ann folgte ein ^äfechen Kaffee, bei 
bem fie eg fidh fo gemüthlich toie möglich gn machen fuchte, Slber mie langfam 
fd)lidhen bie 0tunben beg ^ageg hin! freilich auf ben Straßen tourbe eg mieber 
lebenbig, Spiele grennbe nnb Sladhbarn gingen in ihrem Sonntaggftaat am 
genfter Oorbei, nm am Stadhmittage außerhalb ber Stabtthore etmag Oon ©otteg 
fdhöner Statur gu fehen ober greunbe gn befndhen, 

S3alb aber mürbe eg gang öbe auf ber Straße, ^a griff fie mieber gu ihrer 
HungpoftiEe, nm bie gmeite ^^rebigt gu lefen, ioobei freilich nidht oerfdhmiegen 
merben barf, baß ihr einige SJlale babei ber Sdilaf lam unb fie gu ihrem eigenen 
SSerbruß einnidte, benn eg mar ein marrner Sommertag unb bag §aug lag an 
ber Sonnenfeite, 

So mar eg enblidh gegen fedhg Uhr gemorben, ^a hörte fie plö^idh ein 
SloEen oor ber H<iit§lhnr unb gleidh barauf ein ftarfeg Klopfen, SSorfidhtig öffnete 
Slnna bag ^enfter, fah Pier SJtänner mit einem Hanbmagen, unb auf bemfelben 
einen großen, in ßeinmanb genähten S3aEen, 

„SBir hoben biefen S3aEen hi^i^ abguliefern," fagte ber eine ber TOnner, 
„Sld6, bn liebe 3^it/ bag $ßadhoog ift ja beg Sonntagg gefd&loffen, unb 

leiner ber Slrbeiter ift bei ber Hanb," antmortete Slnna, 
„SBir fönnen ja ben S3aEen auf bie Hongbiele hinfteEen, big morgen bie 

Slrbeiter fommen, ©g ift ^abaf barin, unb bie Sadbe ift michtig," ermieberte 
ber SJlann, 

So fdbloß Slnna bie gemichtige Hongthür auf, 2)ie oier SJtänner trugen 
Oorfichtig ben S3aEen unb feßten ihn auf bem ?Jlur an bie SBanb, gerabe ber ^hür 
beg Stübdbeng gegenüber, 2)er Sprecher gab ber Slnna ben fyrad^tbrief unb 
empfahl fi(h^ fi^l bie fd^mere Hongthür mieber in’g S(hloß, unb aEeg mar 
fo ftiE mie oorhin. Stur Slnna fonnte fid) eineg unheimlichen ÖfefühlS nicht ent* 
mehren, ^ie S3eängftigung oom SJtorgen fam ihr mieber, fie mußte felber ni(ht 
marum. Sie badete an bie STtänner, fie fah nach bem S3aEen; fic fonnte nid)ig 
SJerbädbtigeg entbedfen, unb bodb moEte bag unheimliche ©efühl nidjt f^minben^ 
„SJtan ift audh fo gang oEein hier," fagte fic gu fid) felber, 

6 
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00 ioar ber Slbenb gefomnicn* ^te Strafe belebte ficö tüieber mit ben öon 
ibren 2tu§flügen gurüdtfebrenben 0|3agiergängern. tarn nodb tote gerufen eine 
^reunbin, bte in einem entfernten X^)dl ber 0tabt mobnte, nnb bie fte lange 
nicht gefeben bcitte* mar ber alten 5(nna miEfommen^ Xa gab e§ niel p 
ergäblen, öor aEem an§ ber guten, alten ber vergangenen ^age nnb von 
vielen alten ^reunben nnb S3efannten, von benen febon manche babeim maren bei 
bem §errn, gleichmie ibr 0eliger^ Slndh Von ben b^reinbredhenben böfen Seiten 
nnb SJtenfchen mürbe gefvroeben, mobei mancher 0to6fenfäer mit unterlief♦ Xk 
gute grennbin mu^te abfolnt ben Slbenbthee mittrinfen, obmobl fie erflärte, beim 
gn müffen^ 

(Snblidh mahnte bie knarre be§ Slachtmachterg, beffen raube 0timme bagu 
rief: „S)e ^lodt bet tein frf)lagen, tein ift be ^locf." — „^dh ia, eg ift fdhon gehn 
Uhr, nun mnfe ich aber fort," erflärte bie ^reimbin mit (Snt)dhiebenbeiU Dtoeb 
ein haar SBorte gnm 0chln6, benn ohne biefe gebt bag 5lbfdhiebnebmen unter 
gmei g-rennbinnen nicht ab, nnb abermalg ein Vaar Sßorte unter ber $angtbnr, 
unb ber ^efndh eilte bie 0tra6e hinunter, mäbrenb 5lnna forgfam bie §angthür 
f^lofe nnb bie fdhmeren S^laibtriegel vorfdhob, auch bie genfterläben befeftigte, um 
vor böfen fUlenfdhen gang fi^er gn fein^ 

^ber nnbegreifiidher Steife lehrte bag beängftigenbe Gefühl, bag unter bem 
tranlidhen 23efn^ gang vergeffen mar, fofort, nachbem bie Srennbin fidh entfernt 
batte, mieben $ordh! hörte fie ni^t Von ber ^iele her fidh etmag regen? Wccv 
nein, aEeg mar ftiEe, nur bie alte Sßanbnbr tiefte laut* ©g fonnte nur @inbil= 
bnng gemefen fein* 0o lag 2lnna benn ihren ?lbenbfegen nnb befahl fidh mit 
befonberer Snbrnnft bem §üter Sfraelg, ber nidht fdhläft nodh fdhlnmmert* Xann 
gnnbete fie ihr 9tadhtlämvdhen an, fteEte ben grünen ßidhtfchirm bavor nnb legte 
fidh gn S3ett ^a eg 0ommerfdhmnle mar, liefe fie bie 0tnbentbür offen nnb 
fonnte fo beftÖnbig ben auf ber Spiele ftebenben S3aEen feben* Slber fie fonnte 
ni^t einf(blafen, ftetg mnfete fie nadh bem 33aEen feben, nnb ihre SSeängftignng 
nahm gn* 2)ann hörte fie vom naben ^atbarinenfird)tbnrm elf Uhr fdhlagen nnb 
gleidh baranf mieber beg 5ltadhtmädhterg 0timme nnb bie knarre, gngleidh andh 
feinen fdhmeren ^ritt am §anfe vorbei* S)eg SBädhterg f)täbe beruhigte fie etmag, 
nnb enblidh f^lofe fie bie Singen gnm 0dhlnmmer* Slber fdhon bie ^^burmfdhläge 
ber SJlitternaihtgftnnbe meiften fie mieber aug beängftigenbem Traume* SJtit bem 
0dhlafen mar eg jefet vorbei* 0ie mochte nodh ein 58iertelftünbdhen gelegen haben, 
ba hörte fie bentlidh von ber ^iele her, ang bem S3aEen fommenb, ein ©eränfdh* 
SJtit ftarren, meit offenen Singen fab fie nadh bem S3aEen* — Sßag mar bag? — 
0ie fab nnb hörte, mie ein blanfeg, fdharfeg fUteffer von innen beg Sßalleng bie 
ßeinmanb bnrdhfnbr, nnb, biefelbe rafdh gerfdhneibenb, entftieg bem S3aEen leife 
unb bebenb, f^neEer alg eg fidh ergäblen löfet, ein baumlanger, milbbMcnber 
SJtenfdh* Snftinftmäfeig frf)lofe Slnna ihre Singen, ein guter @ebanfe gab ihr ein: 
fi(^ fdhlafenb gn fteEen, mäbrenb fie in ihrem bergen in biefen f^recfli(ben Singen^ 
blidfen ben $errn inbrünftig um §ülfe anrief* 0ie hörte, mie ber furchtbare 
SJtenfcb fid) ihrem S3ette nabete, fie fühlte feinen Slthem, alg fidh berfelbe über fie 
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beugte, um ihren gu Jirüfen* ^et ber geriugften S3eit)egung hätte er fte 
unfehlbar ermürgt* Slber @ott gab ihr ^eftigfeit, nii^t ^n gudten, unb (i^otteg 
(Sngel mehrte feiner §anb> ©r trat mieber öom ^ette ab, pnbete eine ®ieb§^ 
laterne an unb fing an, bie D^täume be§ ©aufeg gn unterfu(hen> deinen ^iebegs 
merf^eugen miberftanb fein 0d)lo6> (5r ging in bag Sfontor, in bie oberen 
mer unb trug leife nnb behenb, mag ihm merth bändbte, auf bie 3)iele gufammen> 
®ann öffnete er öorfichtig bie ©augthür unb, in berfelben ftehenb, gab er mit 
einem bnr(hbringenben ^fiff feinen D^aubgenoffen branden bag oerabrebete 3ri(hen* 

Slnna mar ihm immer mit ben Singen gefolgt. Sllg er in ber ©augthür 
ftanb, fam ihr ein entfcbloffener (Sebanfe* SJlit bem SJhithe ber S5ergmeiflung 
ftirang fie leife ang bem 23ette nnb, mit Slnfbietung aller ihrer ^raft, ben nichtg 
ahnenben SJlann in ben Mcfen ftofeenb, ftürgt er bie ©augtrebbe hinab auf bie 
0tra6e. 3nt felben Slugenblidt f(hlng fie bie ©augthür gn, fdblofe nnb riegelte unb 
flog mit SBinbegeile bie Trebbe hinauf in bie erfte ©tage^ ^ort rife fie einen 
genfterpgel auf nnb fd)rie bur^bringenb um ©ülfe, bie an^ algbalb in @eftalt 
ber Slachtmathe erfdiien^ 

^er erftannt nicht über ben SJluth biefer 3rcin, biefer ©anghälterin, mie fie 
fein foü? (Slottegfürdbtig, treu, fing unb entfihloffen. Söer erfennt nicht auch 
lobenb bie ©anb beg ©errn nnb feiner heiligen @ngel SSad^t! SBohl bem, ber fidh 
unter feinen 0(hirm fteEt, ber mufe mohlbemahret bleiben^ 

^ttfe einet ($ri|lf. «^an^ftttu nnb ^nttet. 
lebtenMenber©eite 78unb 79 tourben „@oIb ene Stegein für $au§= 

bat er" gegeben* 3}tanche grauen hnben biefe D^tegeln mit SSergnügen ihren 
äEännern borgehalten* SJtancher SJtann mar fich erlich fo fing nnb hat fie befolgt 
nnb hö^ft brobat befunben* Unfer talenber, ber immer mehr ein ©aug= unb 
gamilienfreunb merben miE, bringt biegmal eine gute ßeftion für bie grauen* 
Siegel hin, Dtegel her* Sßag bem ©augbater redftt, ift ber ©augmutter auch biEtg* 
^ag ©aug= unb ^'heglüd mirb nur auf gmei Säulen aufgebant* SBoEten etliche 
grauen noch folgenbe Stanbegprebigt befolgen unb üben, fo mirb fie gute S)ienfte 
leiften unb fich auch alg probat ermeifen* 

Dr* $hiE SJtelanchthon fah einftmalg einer gottfeligen ©augfran gn, mie fie 
bag eine ^inb ftiEte, unb gugleich bem anbern, bag bor ihr ftanb, ben SJtorgen= 
fegen borfprach, auf bem Schoofec aber fchnitt fie S3rob gurecht gu einer grühfubpe 
für ihren SJtann, bamit er nicht nüchtern unb leer auf bie Slrbeit augginge* S)a 
fprach ber SJtagifter: „®ag finb brei heilige Sßerfe, bie einem 
chriftlichen ©hemeib mohl anftehen*" SBtr moEen ung biefe brei 
heiligen unb guten SBerfe etmag näher auf eben* 

I. ® i e ^ i n b e r ft i 11 e n, b* h. fie nähren, mafchen, llciben, in Sd^laf 
fingen ober miegen, furg, für ihr leiblpeg Sßohl forgen* SJtit fo garten, fchmachen 
^inblein nmgugehen, ift eine gar fünftliche Slrbeit* Stur eine treu liebenbe 
SJtutter fann nnb berfteht bag am beften; bie meife auch, ba6 regelmäBige Slb« 
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ti?artung unb Bebicttung be§ 0dugltng§ eine unerläfeltc^e S5ebtngung Ift p 
beffen (Sebet^en unb <Sefnnböett S)iefe§ gute 2Berf, ba eine tlJtiitter if)x eigene^ 

unb ^tut nä^rt unb bffegt, ift aber ebenfo toenig uerbienfttiij), ime ba§ 
^^onneU' unb ^tofterlcboi^ ift elkt Aberglaube, tnenn eine ^nbeSmuttcr 
meint, tueit fte brei^ebn ober ttlicbc i^nber mehr ober weniger mit Angft 
geboren, mit Oiet 9}lübe, borgen unb fd^Caftofen S^ldcbten groß gezogen habe, 
oerbiene fie aud^ bamit ben ^irnmeL (Sin guteg SBerf ift nodf) lange fein öer^ 
bienftli^eg; ber 5Dlenf(^ t^ut ba eben nur feine ^ftiebt, bie (^ott jebern ©taub 
unb (^ef^te(^t aufertegt^ — ^ielc grauen entgieben fi<b felbftfü^tig unb eigene 
mä^tig biefer guten SBerfe. ©ie batten eg für fing unb Oornebm, ein ^ürdben 
ober auch mehr ober meniger gu buben, aber nur fein ^nber b ä u f f ein^ 
^er ^überlegen in ber (Sbe toirb Oon ibnen atg fäftig Oerabf(beut, bod) bag 
S^egept unb bie 3^ufelgfunft rüd^t fi^ fbüter furchtbar^ Aber mebe benen, bie 
anftatt TOtter Xobtengräber Serben! SBomit ein SÄenftb fünbigt, bamit toirb 
er audb geftraft SSernünftig unb getoiffenbuft ift eg, menn eine 
<bnftnd[)e 3)tutter mit einer großen ^inberfdbaar befennt: „©g ift mir feiug 
gu OieL Sieber gehn auf bem Riffen, afg eing aufbem @es 
m if f em" ®aü (^ott bie Ottern gebrauchen toiü unb fte Xf)di nehmen lägt bet 
ber ©dböbfung unb ©rbaftung beg Menfcbengefcblecbtg, fod bon ben ^djeleuten 
nicht alg eine Saft, fonbern alg SSorredbt angefeben tnerben unb fie foEen babei 
^otteg SBeigbeit bemunbern. Ungeborfam gegen @otteg Orbnung unb felbft^ 
fücbtige ©ntpbung ber oon ^ott auferlegten ^flidbt einer SJtutter gegenüber ber 
5^adf)fommenf<haft toirb mit ber 3eit furdbtbar geftraft* S3Ieibt nadb (iJotteg SBil^ 
len ber ^inberfegen ang, fo mirb eg oon ben ©'h^atten ftöter alg eine ^Prüfung 
unb Selb embfunben unb bie Suneigung oft auf frembe ^inber übertragen* 

11* ^en ^orgenftgen oorf bren, beggulb ioeil bie Meinen 
nodb nicht lefen, nid)tg augtoenbig beten fönnen, fonbern eg eben erft lernen müf= 
fen* (Sg ift bieg auch mübfam, aber bie 3?tutterftebe tbut bag gerne* ^ie dbrift' 
lid)e Mutter toeig t Aug bem Munbe ber Unmünbigen unb ©tammelnben mirb 
<Sott auth ein Sob bereitet* gemer toeig eine fromme Mutter, toag (Sotteg SBort 
forbert, nämlicht Sßeifet meine Mnber unb bag SSerf meiner ipänbe gu Mir; 
unb: Saffet bie ^inblein gu mir fommen unb mehret ihnen nicht, benfolcger ift 
bag Aei(h (Sotteg; unb: SBeibet meine Sämmer* ®arum lehrt eine dbriftliche 
Mutter recht halb ihrcMnber beteu'; g* $8*: ®eg Morgeng toennich früh 
auffteh unb Abenbg, toenn idb fchlafen geh, feh’n meine Augen, §err, auf bich, 
§err gefn, bir befehl ich tnid)* — Mein lieber (SJott, ich bitte bidb, ein frommeg 
^inb lag toerben midb, unb foEt ich biefeg hier nicht toerben, fo nimm midb lieber 
Don ber (Srben nnb nimm mich in bein ^immdui^ unb mach mid^ beinen (Sngeln 
gleich* — Sßer nicht beg Morgeng betet, ift arm ben gangen ^ag; fein guter 
^ngel ruft unb fchant ihm traurig nach: Sch fann bidb nicht begleiten, bu irreft, 
tüo bn gebft; ach fomm, ach fomm gurücf unb bete, ehe bn gebft! ober: @ott, 
ich baute bir Oon §ergen 2C*; ober bag^aterunfer ober ben cbriftlichen (Slauben 2C* 

Unb fo auch am Abenb ben Abenbjegen* 
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^te getftHd^e $ßflege eineg ^inbeg ift gerabe fonöt^ig, tnie bie Ietbs= 
liä)e^ S)ie Slinbertaufe i>er)!>f[idbtet ja bie ©ttern, bafe fte burd& ©rgiel^ung unb 
Unterricht ber Sünber pr ©ottfetigfeit burdö @ebet unb burd) ihren heitigen ße^ 
benginanbet ba§ Söadhgthum beg neuen ßebeng in ben ^inbern förbern foHen^ 
^eg ^inbeg @emüth ift no(^ inie ein tneidheg SBach^ unb bilbfant für bag @ute; 
bag §erä unb @ebä(^tni6 ift gtei(^ einem leeren ^der^ ba man guten 6amen 
fäet, benor bem ^^tub Gelegenheit mirb, fein Unfraut hineinpmerfen* Gg ift 
audh leichter, ein ^inb auf bem guten Sßeg p erhalten, alg eg prüdpbringen, 
menn eg burch 35ermahrlofung fdhon auf ben S^^^eg gerathen ift* S)urch bie 
hl* ^aufe ift bag ^inb bem lieben Gott gemeiht unb übergeben morben, nun foU 
man eg ihm au^ laffen unb erhalten* SBer bei ber ^inberbflege ben SJlorgen- 
unb Slbenbfegen, alfo bag ^inbergebet oerfäumt unb feine ^inber ni(ht mit Got^ 
teg SBort unb bem ^inberfrennb Sefu befannt macht, ber l^ehanbelt feine 0brö6- 
linge nur alg ein lebenbig 0tücf ?^leifdh, bemadhläffigt bie unfterblidhe 0eele unb 
mirb, anftatt 0eelforger feiner Lieblinge, ihr 0eelenoerberber* 0ol(he Gltern 
machen fich ber tinber nnmerth unb öerbienen fidherlich bur^ foldhe SSertnahrlo- 
fung an ihren 3^adhfommen bie $ölle* Gine gebetgs unb geiftlofe ^inberpcht ift 
heibnifdh unb eine gebetlofe fjamilie einem ßei(hnam gleidh* ^a toohnt ber geift- 
li(he Xoh in ber gefammten Familie* 

III, ^em 9!)tanne bie S^lahrung ^ujnbereiten, bag er ni^t 
nüdhtern unb leer, fonbern geftärft an fein ^agemerf gehe* ^ie §augfrau foü 
befonberg barauf fehen, ben Xif(ft bünf tlich, b, h* Bur regelmäßigen 3eit, mit 
gut pbereiteter unb fräftiger ^oft p beforgen, bamit ber Grnährer ber f^amilie 
in leiblid^er £raft unb Gefnnbheit bleibt, 5ln ber Sflahrung fbaren ift öerfehrt, 
bag benimmt bem 5lrbeiter bie 0tärfe, bie er pm S^erbienen unb Slrbeiten 
hoch nöthig braudht, S)er äJtann muß braußen in feinem S3ernf, im Gef(häft, 
in ber SBerfftötte, im ^agelohn, auf ber garm fidh abmühen, um bag ehrliche 
täglidhe S3rob für bie Familie p ermerben* ^ie Bornen unb Nifteln, bie 
^Ütühe unb ber 0chmeiß, bie Sßibermärtigfeiten aller 3lrt, bie lieblofe S3ehanb:= 
lung ungeredhter, felbftfü^tiger 3)tenf(hen oerftimmen oft ben Slrbeiter* Xa foCC 
bei ber Slnfunft beg SJtanneg im §anfe bie chriftlidfte, finge §angfrau erinär- 
menb, belebenb unb erheiternb auf ben etma oerftimmten äJiann eimoirfen unb 
bie büfteren SSolfen im §er§en unb auf bem Gefidht gerftreuen* ^ie Gattin 
foü bem SJlanne eine treue, aufrid^fige Gehülfin toerben* 0ie foH ihr @eim, 
unb märe eg nur eine armfelige §ütte, nett unb lieblidh, ben ^^eierabenb gu- 
trauli(h unb annehmlidh, bie S^lahrung abmedhfelnb unb mannigfaltig, bie 2öäf(he 
fäuberli(h unb heil, bie ^leibung auggebeffert, bag S3eifammenleben friebli(h nub 
alleg orbentlidh unb mohl mad)en* ®ann mohnt Glüd unb 0egen im §aufe* 
^ag p erreichen, finb feine Dteidhthümer nöthig, fonbern nur 3wfriebenheit, 
Gottegfurd^t unb Gottoertrauen* ^ann toirb ber Ghemann unb §augoatcr 
bag S3emußtfein in fi(h tragen: There is no place like hoine, Home is the 
best. What is home without a mother? ^ie grau, bie ihren SJtann 
dhriftlidh unb gebühvenb oerforgt, h^t mit su gcnkßtn* Shr grauen, 



— 86 — 

Befianbelt eure SJlänner gut, iuirtbfcöaftet fo tu eurer gaugl&attung, bafe euren 
SRäuneru ba§ $er§ öor greube lac^t, tueun fie ftd^ i^rem §aufe uäl^erm 
ntau(^er, 9}tann fo tocnig baf)eim bleibt unb in ber geierabenbftunbe ober am 
@onutag fein §au§ nur ein ^oft^aug ober Sßartefaat bel^anbelt, unb @e- 
feilfcbaft; tamerabfcbaft, SSirt^^b^ug beim Sßeiu, S3ier, 
Söbi^ti) unb 0j3iel einen <5rfab für ben SJtangel bäu^üiben S3ebagen§ fucbt, ba 
fiub mancbe grauen felbft mit fcbulb. @ine grau fann bur(^ toürbige S3ebaub- 
Iiiug ibreg 3Jtanne§ am S3eften bie SJläüigfeitgfacbe unb bie innere 
2Jt'i f f io n beförbern^ 0ie fann burdb ihren bemütbigen, ftillen, dbriftficben 2t' 
ben^toaubel ben fircbenfebenen, faunifd^en, unmä'Bigen unb roben 3Jtaun burdb 
bie SJtacbt ber Siebe gur Seben^befferung getoinnen. Spiele Klagen über treulofe 
2Jtänner, ebebrecberifdje (Satten, Unmäüigfeit, gudbtlofe ^iuber, unglürfficbe§ ga= 
malienleben mürben Oerftummen, menn bie grauen fünften unb maften mürben 
in ihrem Seben^^ unb S3eruf§frei§, mie (Sottet SBort eg ihnen Uor = 
febreibt SSenn ber 3}lann bag §aupt beg §anfeg ift, fo ift bie gran nnb 
Sytutter bag $erg bergamilie, fie b^t eine fittficbe SJtadötunb einen großen 
©influfe im §angmefen. ^ag §erg ift bag (S^entrum beg Seibeg unb oerforgt 
mit ber Sebengfraft bag §aui3t unb bie (Sfieber* SJtö^ten atte grauen aud^ ihren 
großen (Sinffuü, aber audb ihre grofee SSerantmortlicbfeit erfennen, nnb bie burdb 
bie 0ünbe gemorbene SBüfte in ein $ßarabieg umfebaffen^ SJtödbten aüe Seferin= 
neu mobf ftubiren, mag 0af* 31, 10—31 gefebrieben ftebt! SJtödbten alle 
grauen unb SJtütter ficb beg Sobeg mürbig machen, bag ber 3}tann mit ber Seier 
ihnen fbenbet, menn er fingt: 

„Unb brtnncn maltet bie 3Ü(btige ^au^frau, bie 3Kutter ber ^inber, 
Unb berrfebet metfe 3m bäugttd)Ctt Greife, unb lehret bie 2Räb(bcn, 
Unb mebret ben ^^naben* Unb reget obu’ @nbe bie flei§igen ^anbe, 
Unb mebrt ben (Seminn 9}2it orbnenbem @inn, Unb füUet mit ©d[)ä^en 
^Die buftenbe ßabe 2c* Biz. 

aften Jieufe. 
„din alter 9J2enf(b, ber fommt mir ijor alg mie a (Sottegb^iug, 
$Denn i?on ber ^ireb’ unb ’n alten ßeut’, ba gebt ber ©egen aug," 

00 biefe in einem fdbönen Siebe* dg flingt feltfam, ben alten SHenfdben 
mit einem dottegbaufe gu oergleid&en* Unb bod^ mie finnig ift bieg (Sleid^ni^I 
SJtir fällt babei ein anbereg ein, bag fann ung bieg erläutern* S)ag menfdjlid^e 
Seben mirb oft mit einer ©(^ifffabrt üerglicben* Sßie ein ©dbiff fahren mir über 
bag 3Jleer ber Seit, um einft am Ufer ber (Smigfeit gu lanben* 3)urdb allerlei 
(Sefabren, burdb ©türme unb ^liptien gebt bie gabrt binburdb, unb adb, mie 
mandbeg 0dbiff, bag mit Uoüen ©egeln augfubr, gebt jämmerlidb gu ©runbe, 
meil ber redete 0teuermann fehlte, ober meil ber Eomt^afe oergeffen mar, ber audb 
in bunfler 91adbt bie Dtiebtung na(^ bem §afen geigen fönnte* (Slüdtlicb ber 
2}tann, ber auf foldber Steife fbrecheu fann: „geh biibe nun ben (Srunb gefunben, 
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ber memen Slnfer tWiQ ©lüdltc^ ber SJiann, ber plefet mit fold^cr 
iüifel^eit im ^er^en, im $afen aueg fd&önen, friebli^en ©reifettalter^ augrul^cn 
barfl Slber, fragt man, lt)a§ nüfet ein alteg gebredölid^eg 0d)iff, bag nid^t 
mel^r I^inaugfal^ren fann auf bie bo^e <See? Unb mag nüfet ber 3Jtenfd&, ber nid^t 
mel^r fd^affen unb mirfen fann auf biefer Sßelt? Söär’g nid^t beffer, fein ^ta^ 
mürbe für anbere frei? D, icb mei^ und) einen föftlid)en 3ü)edf* Qn mandjeit 
Säubern b^it man angrangirte, nid^t mef)r feetücf)tige 6d)iffe im §afen feft ner- 
anfert unb ihnen eine S3eftimmung gegeben, mie fte fd)i3ner bie ftolgefte ^^regatte 
nid^t ^)at $D^an h^t fie nämlii^ p 33 e tf ä f en für bie Seeleute gemadjt So 
liegt g* 33* im $afen Oon tobenhagen ein alteg ftatttid&eg Schiff mit Flamen 
„Bethel"» ^Die 9}taften unb Segel finb herabgenommen, bafür ift auf bem ^edf 
ein Oberbau im fird&Iid&en Stil mit ^upbel unb £reug errii^tet 3luf ber einert 
Seite ftehen bie 3Borte: „®er 3Jteifter ift ba unb ruft bid^!" auf ber anbern: 
„$ier iftnid^tg anbereg, benn @otteg $ang unb hier ift bie Pforte beg ^im- 
melg/ Stuf biefem S(^)iffe oerfammeln ftch bie SJtatrofen unb Hafenarbeiter gn 
tegelmäbigen ©ottegbienften, 33orträgen ober gefeüigen 33ereinigungen* Solch 
einem alten Sdnffe gleichen bie alten frommen Seute, bie nach langer fjahrt im 
Schoofee ihrer Familie gleich fam einen ftiüen Hafen gefunben heeben unb nun 
ben anberen ©liebem beg H^i^feg, grofeen unb fleinen, mit ihrem ©ebete, mit 
ihrem S^lathe, mit ber reifen geiftlid&en ©rfahrnng ihreg Sebeng bienen* Sie helfen 
nicht mehr ermerben* SJtitten in bem öielgefchäftigen Treiben beg jüngeren ©e« 
fchled&tg hnlten fie ben 33lidf auf bag ©mige gerichtet* 3lber eben barnm fd^ant 
man fie mit ftiüer an, man fühlt, bafe non ihnen unfichtbare Segeng^ 
mirfungen auggehen, bafe fie bie Präger beg ©eifteg, ber 5^1etät unb ber frommen 
Sitten im H^iife finb* 33tan lernt aud& an ihnen, bafe ©lanbe, ^iebe 
©üter finb, bie um fo mehr im 333erthe fteigen, je Weniger aüeg anbere ung noch 
nüfeen fann* ^aftimmt’g benn, mag ber dichter fagt: „©in alter SJtenfch ift 
mie ein ©otteghaug," unb „Oon ber £irch’ unb ben alten Seut^ ba geht ein 
Segen aug*" 

©g gibt freilich auch grieggrämige, mürrifche, ungufriebene Sllte, bie mit 
ihren Saunen unb 3lnfbrü(hen ihrer Umgebung gur 33lage merben* ©g gibt alte 
©eighälfe, bie ftch fo feft an ben elenben 3}tammon flammern, alg fönnten fie 
ihn mit in’g ©rab nehmen* „3llter fdjüfet öor 3:^höi^heit nid)t," eg fdiüfet leiber 
auch nicht Oor gloubenglofer, hoffnungglofer, lieblofer ©efinnung, aber bann ift 
eg auch freubens unb liebeleer unb feine ^räne banfbarer Siebe mirb ihm nach:* 
gemeint* 

Sßelch ein Segen, melch ein unbegahlbarer Sd^afe fann bagegen ein frommer 
Sllter bem gangen H^ufe fein, unb nid^t gum menigften ben jüngften ©liebem 
beg H^iufeg* ©g ift ja munberbar, mie fich bie lieben 3llten gerabe mit ben 
Süngften, mit ihren ©nfelfinbern mieber gnfammenleben unb mit ihnen gleidhfam 
no^ einmal jung merben* 3öem treten ba nicht ang eigener 3lnfd)anung frennbs 
liehe ^amilienbilber öor 3lugen? ^a fche id^ ben alten ©rofeoater, bie-pfeife im 
2Jlunbe, fifeen unb feine jüngften ©nfel auf ben ^nieen fchaufeln unb höre ihn 
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ein D^letterHeb bap fingen, ba0 i^m einft, bor fecfi^gig, ftebengig Sohren, bor^ 
gefungen iburbe* S)ann f)olt er müljl au0 feinem 0d)ranfe siaritäten l^eraug, 
bte bte lieben jungen bemunbern muffen^ Unb nun bie Großmütter erft, bie 
fteßen befonberS in Gieren! 0agt man ißnen bodb nach, baß fie fo munberfd^ön 
ergäßten fönnen. S)er gan^e föftlicße 0döaß beutfdber ®au§märdben, mein anberg 
berbanfen mir ibn atg unfern Großmüttern? SBo, mie fo oft, Später unb 3Jlutter 
im S3eruf unb Gefdbäft ober im §au§mefen ben ^ag über befi^äftigt finb, ba 
gießen bie Steinen in’g Slltenftübd^en, fönnen ftunbenlang bort meilen unb em- 
bfangen Ginbrücfe, bie für'§ gange ;8eben ßaften bleiben* SSoßl ißnen, toenn ba 
and) 0amenförner für bie Gmigfeit in ißr $erg falten! ^a merben für fie 
bie ?ttten, „at§ mie ein Gotte§ßau§" unb alte Gtieber ber S^amitie erfoßren e§: 
„SSon ber Eircß’ unb ben alten :8eut*, ba geßt ber 0egen auS*" 

^^rum ßab i bor bte ßoßcn S3erg 
grobtc Gßrfurißt g'miß, 

SBeit a ßoßer S3erg unb a alter SKenfdß 
^em Fimmel am näcßften i§." 

'^et an ber IS^nnb. 
®in !ei’u|ofter, c^riftlic^er SSauerSntatttt in ben 8l!^einIonben lam auf einer ttei= 
neu D^leife in ein ^orf beg 0iegerlanbeg unb trat in ein 2Birtßgßau§, too er fein 
3}tittag§maßl ßalten mollte* ^a faß er an ber Söanb groß unb fdßön unter 
Gla§ unb fliaßmen ben 0brudß: „3db unb mein §au§ mollen bem §errn bienen*" 
Slug bem anftoßenben Simmer brang nid)t nur müfter £ärm, fonbern audft bag 
Slueßen unb 0(ßmören ßalbbetrunfener 0aufgefellen gu ißm ßerüber* Gang in 
Gebanfen oertieft unb red^t traurig betrad^tete ber ^auergmann unoermanken 
S3li(feg ben Sprudß fo lange, big ißn enblid^ bie SBirtßin fragte: „;8anbgmann, 
fönntSßr ben feßönen 0bru(ß nidöt lefen?" „D," ermieberte ber S3auer, „idß 
lefe ißn gang leießt* Slber ber f(ßöne 0brud^ unb bag müfte Gefd^rei bort baffen 
nimmer gufammen* Gntmeber muß ber 0brudß bon ber SBanb ober ber ßärm 
aug bem §aufe, bag Gine ober bag Slnbere!" ^ag ßörte bie grau oermunbert 
an* 3n bem 0eitenfämmerdßen aber lag bie ^oeßter ber SBirtßgfrau feßon lange 
franf unb in 0d^mergen im S3ette* Sßr §erg, bag gemiß burd^ bie ^ranfßeit 
mürbe gemorben mar, ßatte bag SBort beg SJtanneg begierig aufgefaßt, unb fie 
fonnte ni(ßt meßr baoon logfommen* „SJtutter," mieberßolte fie, naißbember 
9Jtann fi(ß entfernt ßatte, „ber SJtann ßat Siedet: Gntmeber ber fißöne 0bru(ß 
ober bag gottlofe Söefen muß meg*" Unb bag Söort beg Gafteg, bag fo aug bem 
SJlunbe beg ^inbeg immer an bag Dßr ber SJhitter flang, brang audft enbliiß in 
ißr §erg, unb fie entfd^loß fidö, ißre Sßirtßfcßaft aufgugeben, um mit Gruft ber 
Gottfeligfeit nadögutraißten* 0ie mürbe mirflidß eine eutfeßiebene Gßriftiu, unb 
ißre gange gamilie befeßrte fidö gum §errn* 

-- 
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^tiebenöqtteffc. 
in hotDtn ^üuen 

0etne ©(^mer^en 
2lu§p:6auc&en; 
3ft füg, im SBa^ren, (Scgünen, 
SBunbe ^eraen 
@ingutau(^en: 
2Bie Diel füger mug eß fein, 
Sßenn ber griebe 
3n bie mübe 
@eele siebt auf einig ein! 

5Parabieg nerlorner SBonnen, 
id) ineinc 

Stgrdnen, StMnen! 
*$arabie^ Derl)eigner ©nnnen, 

Sl(^, erf(^einc 
SKeinem ©ebnen I 
§ers unb 9Jiunb na(^ grieben bürft’t; 
2Bo bie SHuelle? 
9^auf(^’, 0 SBeöel — 
3efu^ beißt ber griebefürfll 
__ Sluguft aSerenS* 

PerUp Cfudi brauf. 
ift bod) tüob^ nidgt @uer ©mft, 3Jlutter S^einbolb?" 

„'äJtein üödtger—gebe nie ioteber gu tbm in bie ^irdge, Der laßt ©iidb brauf/' 

^er alte üJcüller fdgüttelte ben „3Jtan gegt bocb nicgt ber 3Jlenfcgen 

inegen in bie tirdbe — @otte§bienft geigt e§ unb nicgt ^^aftorbienft* 5lngerbem 

gabt 3gr bie ©a^e gans öerbregt aufgefagt, gerabe in befter Slbfidbt unb au§ 

greunblicgfeit für @ncg gat ber $aftor geganbelt/' 

„0dböne grennblicgfeit," tnarf grau S^eingolb gornig ein, „bie fann er be* 
galten; foftet mid) 30 2Jtarf unb bie Unannegmli(b^eit unb aE ba§ ©eflatfcg 
obenbrein*" 

„9^un, benft barüber, inie Sgr inoEt, inenn Sgr ^eine SSernunft annegmen 
tüoEt/' fagte ber ETcüEer enblidg ungebulbig, „aber bebenft audg, bag Qgr mit 
©urem ©ntfcglug öiel megr @ucg aiß ben ^aftor ftraft/' 

„SBirb igm andg nicgt einerlei fein, ob er eing ber älteften unb geadgtetften 

^emeinbeglieber oon ber S^irdge ferngält; unb fo lange er brin brebigt, betrete idg 

fie nidgt mieber — idg fage eg nodg einmal: berlagt (Sudg brauf 1" 

SBenn eg eine 3eit pm Dieben gibt, fo gibt eg aucg eine snm ©dgmeigen, bag 
mngte ber alte TOEer mogl unb ging feineg SBegeg, mie gerne er and) bie alte 
©eoatterin gur D5ernunft gebradgt gätte* Diicgt nmfonft gatte fie im ^orf ben 
Dlamen „DJiutter ©tarrfobf;" mag fie moEte, fegte fie bur(^, unb fam fie mit igrem 
„DSerlagt @udg brauf," fo mar igr ©ntf^lug unabönberlidg^ ©onft mar fie eine 
redgtli(fte, braOe grau, tüdgtig unb fbarfam, babei fegr mogltgätig unb gtlfreidg in 
aEen güEen ber Diotg. 

„gmmer nod) bie 3iegengefdgidgte?" fragte ben TOEer ber Diadgbar, meldger 
bag ©efbrädg gegört gatte* „SDie Dllte ift ganj auger fi^; aber eg ift audg nicgt 
gübfdg oon bem ^aftor, fie ansugeigen, meil ber gunge bie 3tegen auf ber tirdgen^ 
miefe meibete* ©ie gat’g hod) nidgt gemngt unb nun mug fie bie goge ©träfe 
gaglen* gcg fann'g igr nidgt oerbenfen, bag fie böfe ift*" 

„©bredgt hod) teinen Unfinn," gel ber SJtüEer ärger lieg ein, „OonlSudg fönnte 
man bodg megr S^erftanb Oerlangen* SBenn ber $ßaftor aEeg, mag in ber ©e^ 
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ntetnbe nt^t ric^tto guae^t, angetgen it3oIIte, l^ätte er btel gu fagt ben 
Seuteii felbft, ma» nic^t in ber Drbnuug ift, imb fo bat er e§ mit ber 9!einbölb 
auch gemacht, er ift au§ g-reunbticbfeit gu ihr gegangen fie gu marnen, meil er 
mufete, fie mürbe fonft in ©träfe genommen merben^ ^un bitbet fie ficb ein, er 
habe fie ange^eigt. 2)a§ S)ümmfte ift, bafe fie fi(^ begbotb au§ ber ^irdbe Wtiegt, 
at§ ob fie babei nid)t Oiel mehr Oertöre otg ber $aftor* 3db b^ffe nun, fie befinnt 
fi(S nodb beffer/' 

„Sflutter ©tarrfoüf fidb befinnen, menn fie fagt: ^ertafet @udb brauf I? 
fennt fie fi^tecbt, HIHitter»" (5^ mar fo recht eine @efd)id)te für ba§ gan^e ^orf, 
ieber gab fein SBort bagn* @in Xbeit raifonnirte über ben ^aftor, ber anbere über 
@ran ^einbotb, nnb mit met(^em S^ergnügen trug fo mandbe gefcböftige 
ben beiben S3etbeitigten ba§ ©eftatfcb 3ul 

^aftor Sammert aber oerbat fii^'^, SBenn ihn bie häfetidfe fRotte, bie man 
ihm babei guertbeitte, andb febr betrübte, er fannte feine Seute, mnfete, bafe fie ftcb 
fct)tic6tid) beruhigen mürben nnb bafe er fidb einftmeiten mit feinem guten ©emiffen 
begnügen müffe* „Sagt bie gi^au in S^iube," fagte er, „fie bat fidb oerrannt nnb 
mitfe ficb gurüdfinben; fie ift im ©runbe gut, idb bin übergeugt, fie hält e0 in bem 
freimittigen Kirchenbann ni(^t au§*" 

Unb bamit traf er ba§ Spechte* ^rau ftteinbotb batte gmar ihren ©tarrfoof 
nnb mar audb febr gufrieben bamit, aber fie mar andb gemöbnt, benfetben attfonm 
tägti(^ in bie Kirdbe gn tragen, unb immerhin mar ber @otte§bienft, ben fie bisher 
nie oerfäumt batte, ihrem §ergen nnb ßeben 33ebürfni6. Kam fie fidb jebt bodb 
mie eine Stnggeftofeene oor, menn bie ©toden ba§ gange ®orf gnr Kircbe riefen 
unb fie nicht mehr! Qaerft mar e§ noch gegangen, ba hatte fie fi^ mit ihrem fri= 
fchen 3orn gegen iebe ßuft gnr Kirche gemappnet: at§ fie fidb aber mit ber 3eit 
fagen niufete, bafe fie „mie eine §eibin tebe," ba titt e§ fie mährenb be§ @otte»5 
bienfteg faum mehr im $aufe nnb fie fpürte eine Unruhe im ©emiffen, bie fich 
burch ben (Srott gegen ^aftor £ammert burdbau§ nidbt befdbmidbtigen tieg> 

S)a§ mar nicht au^guhattenl ©ine§ ©onntag 9Jlorgen§ ftanb fie febr früh 
auf, beforgte ihren §au§hatt nnb erfchien bann im ^efttag^fteibe mit ©efangbndb 
unb fRegenfd)irm gnr Kirche gerüftet, oor ben erftaunten ^ngen ihrer 9^id)te, bie 
im gaufe tebte* 

</3ch gehe nadb in bie Ktrdbe!" erftärte fle> 
„5tber ^ante, fo meit bei bem trüben SBettcr! ^n meifet bod) —" 
„3ch iöeiü atteg, fpar’ beine Sßorte!" 3ort ift bie 2::ante, ehe bag junge 

2Jiäbd)en nod) ein SBiÄt meiter fagen !ann» 
Um ^tiiemanb gu begegnen unb and) ben Sßeg abgnfürgen, fd)tägt SJiutter 

©tarrfopf ben ^ufepfab ein unb fteuert burdb 33uf(h unb 2[Biefen bem fernen S^adb- 
bargborfe gu, beffen Kirchthurm ihr oom ©üget herab freunbtidb entgegenminft 

5tber bag Spetter meint eg nid)t gut mit ihr, ber ffiegen, ber fdbon tauge 
brohte, fättt nun fein unb beharrtidb nieber; ber Söinb fängt ©treit mit ihrem 
©d){rm an, fie hat bie größte 3Jlühe ihn feftgnhatten, unb ber fidb immer mehr 
aufmeidjenbe $Pfab mirb oon SSiertetftunbe gu SSiertetftunbe unangenehmer^ 
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(^nhlxä) 5at fte bie ^trd&c erreid^t — tnübe genug, aber QlMliä), ftd^ in einem 
ftiden, bunfien Söinfel berfelben auSruben %n Umtiu 

böt noc^ nid^t pm brüten 2Jlale geläutet, fo ift fte bie (Srfte, fann fi(^ 
ihren mäblen, bie ©intretenben beobadfiten unb fteüen traurige Betrachtungen 
über ibr befebmn^te^ unb burchnä^teg ^efttaggfleib an* 

(Sans, gang attmälig unb toäbrenb bie oerfebiebenartigften (Sebanfen etmag 
fonfufe burd6 ihren ^oüf laufen, falten ihr bie Stugen gn, fie entfebtummert fanft* 
2)a§ britte (Seläut, ba§ (Seräufdö ber eintretenben (Semetnbe, ja fogar berCSefang 
be§ erften Siebeg umfummen fie nur toie oon fern unb oermögen nidöt, fie oöEig 
%n ermuntern* 5ttg jeboch alleg febtoeigt, ber @eiftli(he Oor ben 5tttar tritt unb 
bie ©emeinbe fich erbebt, fommt fie gu fi^* 

„Sm Flamen (Sotteg beg Batcrg" — Sßetebe Stimme! grau 01einbotb fährt 
auf — träumt fie benn? ^ag ift ja B^ftor Sammert, ber am Stttar ftebt* Sie 
reibt fteb bie Stugen, eg mub Sinnegtäufebung fein I 9^etn — eg bleibt B^ftct 
Sammert, gerabe fo mie fie getoobnt ift, ihn feit langen Sabren oor bem Stttar gu 
feben, ^Paftor Sammert, ben gu meiben fie fidö Oiete Sonntage ben (Sottegbienft 
Oerfagt bat unb bem aug bem SBege gu taufen fie ficb'g beut in Sturm unb Stegen 
ftunbentang bat fauer ioerbeu taffen* Sßie mirb fie gu ^aug auggetaebt toerben l 
(Sg ift gum tobtärgern! 

Sßenn fie nur ungefeben aug ber tirebe fönnte! Stber mäbrenb beg (Sebeteg 
gebt eg boeb nicht, unb überbieg mürbe fie Baftor Sammert beim ^inauggeben 
bemerfen, mäbrenb er fie jebt, ba er furgfiebtig ift, unb fie hinter einem Bfcitcr 
Übt, mobt nicht fiebt* @g bitft niebtg, fie mub bteiben unb Oergifgt auch ein menig 
ben Baftor über Sünben^ unb (Staubengbefenntnib/ (Soangetium unb (Soiftet* 

Sttg er aber bie fanget betritt, gebt ber Sterger Oon neuem tog* „3ft eg mcg= 
lieb, fo Oiet an <5u^ ift, fo habt mit alten SJtenfeben S^rieben!" ift ber Scj:t ber 
${^rebigt* (Seht bag nid^t mieber auf bie 3iegengefcbicbte? Statürticb, fetbft bür 
mu6 er baoon reben, gürnt f^rau Steinbotb innertic^* Stber fie fann boeb nicht 
anberg, atg aufmerffam bem Sßort beg ©eiftticben fotgen, ber fo berebt ben Segen 
beg griebeng unb ben Unfegeu beg Unfriebeng gu fd)itbcrn meiß — gerabe fo Ojie 
fie eg je^t on fid& fetbft ertebt* $at fie ficb nicht megen ibreg Unfriebeng mit bem 
Baftor Oom ©ottegbienft ferngebatten, unb mie etenb bat fie bag gemacht; unb 
meiö fie benn auch genau, ob ihr 3arn gerecht ift, (Seoatter SJtüIter bat ihr immer 
mieber gefagt, bafe fie Baftor Sammert Unrecht tbut* Sie müt ficb boch nochmat 
nach ber Sache erfunbigen* Sie merft auch enbtidö, ba^ ^kv nicht ber Baftor 
Oon ber 3ügßng^fa)i^te rebet, fonbem ihr eigeneg (Semiffen* Smmer mehr fühlt 
fie ficb Oon ber SJtabnung gum fjrieben ergriffen, nnb mie febr fid5 ihr Starrfepf 
auch fträubt, fie hört boch mit Sebnfuebt ben (Sruü beg §eitanbeg, „Triebe fei 
mit @U(b!" am Sebtufe ber ^rebigt* 

. Stuf ben $eimmeg begibt fie fid) erft atg bie Kirche gang teer ift, bamit fie oon 
Sliemanb gefeben toerbe* ®er feine Stegen ift unterbefe gum ftromenben gemorben, 
ben gufemeg mieber eingufefttagen ift uumögticbf Srau Steinbotb muü begbatb bie 
(^bauffee mähten* 
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hinter tl^r fomntt ein SBagen^ SBennfte ba einfteigen fönnte! (©ie blidtt 
öerlangenb i^m um. D toeb, fte entbedt ^aftor ßammert bann, ©idb bi^^^ 
311 öerbergen ift unmögltdb> @te fcbreitet fo raf(^ gu, als ihre 2}lübigfeit, 0turm 
uub ^egeu eS gugeben, unb giebt beu 0cbirm öor baS @efid)t. 

3llleS vergebens, halb but ber 5ßaftor fie erreicht unb erfannt, uub ;,?5rau 
Dfteiubolb/' ruft eS munter aus bem SBagen, ,,bei bem fdbredllicbeu Setter auf ber 

fteigen fie nur raf^ ein!" uub gugleicb bült baS ©efäbrt 
9^ücb gögert SJtutter 0tarrfobf, balb bleidb, halb rotb nor feegung. ®a 

fagt ber ^aftor Iäd)elnb: ,,teufen 0ie benn etma, ba6 mir noi^ uidbt gute greunbe 
fein bürfen, unb buben 0ie uocb nicht auSgegroEt, fo fönuen 0ie ja morgen mieber 
auf äugen." 

0einem ^on unb moblmoEenben ßädbeln ift nidbt gu miberftebeu, 
unb menn audb nidbt ohne inneren ^ampf miEigte grau Sfteinbolb bo(S ein, fidb Oon 
ihm uaift §aufe fahren gu taffen. 

„Sufeteft bu benn, bafe er in S). t)rebigte?" fragte fie ihre D^idbte, als fie 
tro^; beS gabreuS etmaS atbemloS in’S 3iuimer trat. 

,,greili(ft, ^ante, ich moEte eS bir ja fageu, bafe er beu erfranften ^aftor 
öertrat, mäbreub ^)kv fein 0obu beu ©otteSbieuft hielt, aber bu fagteft ja, bu 
müfeteft aEeS." 

„9^uu, genug baöou!" fagte bie ^ante öerftimmt unb mar oon ba ab febr 
fcbmeigfarn. 

Einige ^age barauf aber an einem fdböneu ^erbftabenb füEte fie einen ^orb 
mit beu föftlidbften ^I^raubeu ihres 0balierS, unb fdblugbamitbenSeggum^farrs 
häufe ein. 

„S^idbtS für ungut, §err ^aftor," fagte fie biefem, „menu bie alte D^leinbolb 
eiufiebt, bafe fie Unrecht hut, gefteht fie'S audb ein. geh bitte 0ie herglich um 
S[^ergeihung." 

^on biefem 3:^age an nahm fie auch ihren $ßlab in ber ^irdbe mieber ein, unb 
baS mürbe ihr guerft oieEeidbt nodb faurer, als ber @ang gum Pfarrer, benn jeber 
topf brehte fi(ft na(h ihr um, als fie in ihre S3anf trat, unb beS Stf^henS unb 
ßädhelnS mürbe erft mit bem (Sefange ein ©nbe. 

Slber ©eöatter SüEer minfte ihr freubig gu, uub als fie beim SluSgange auS 
ber tiri^e feinen hergli(hen $änbebrucf ermieberte, fagte fie gu ihm: „0oldöe 
Dummheit mit ^aftor unb tirij^e paffirt mir nie mieber, Perlafet @udö brauf!" 

^egtücifetr. 
miE ben Seg bir geigen 

gn'S fet’ge tinberlanb I 

Sie fonnt’ icb bir rerfibmeigen, 

So id) ihn felBer fanb. 
0ieh bort —auf guba’S gluren 

@in tinb, baS ®ott oerhieh, 

®hrifUinblein meih bie 0pitren 

3u beinern ^arabteS. 

9?icht oon ben tinbheitStrdumen 
ßrioarte bein @efd)id. 

^'^idt nach ben alten Staunten 

9ftid)t’fehnfud)tSooE ben ^lid; 
2t u g u fl 33 c r c n g. 
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2)tefer, in inetten ^retten al§ 3lIt=Sßürttemberg§, al§ fdbinäbifdöe Dlac^tis 
gaH beute no(b gefeierte 6cbn)abenöater, einer ber bebeutenbften geiftlicben ßieber« 
bid&ter ber eöang* ^ircbe ^eutfcbtanb^ überbauet, inurbe geboren am 6, Januar 
1699 in TOblbnufen a. h. (^ng, mo fein Später Pfarrer toar. grübe fdjon mürbe 
ber tnabe in b^tte Xrübfat§f(^ute geführt. S5or ben morbbrennerifcben grango^ 
fen, bie bamalg ba§ ßanb öerbeerten, mußte er fi(b ßüdbten; mit stoei gabren 
fdbon mürbe er eine oatertofe Sßaife unb mehrere ^obeggefabren, aug meldben er 
oft auf munberbare Sßetfe errettet mürbe, gaben feinem gangen Sßefen f(^on in 
feiner gugenb einen ernften ^bfl^6fter> Oiergebnjäbriger ^nabe fam er in bie 
eüang* tlofterf^ule nach ^enfenborf bei ©ßtingen, mo er oom gabre 1713 bi§ 
1716 unter bie pflege unb Untermeifung Oon gobann Sttbred&t S3engel fam, ber 
bamatg bort ^räcetitor im £tofter mar^ 2Bie fegen§reid& ber (Einfluß biefeg 
(Sotte^manneg auf fein gartet @emütb unb bie gange ©ntmicflung feinet @eifte§ 
mar, bnt er felbft aüe g^it mit greuben befannt* ®ann befudite er oon 1716 bi^ 
1719 nodb bie ^lofterfdbule in SJlautbronn unb bi^tauf oon 1719 —1724 bag 
^tift in Tübingen, ber berfömmlicben Drbnung gemäß* 91adb SSoüenbung feinet 
tbeotogifcben 0tubium§ leiftete er fünf gabre lang al§ S5ifar ^ienfte in feinem 
"^aterlanb unb fam bann oom gabre 1729—1731 aU §au§Iebrer gu bem 9Jtarft= 
oorfteber oon SJtüüer in Slürnberg* §ier ft>rubette, oon ^auf @erbarbt§ fd&önem 
Siebe: „D gefu (S^b^ift, mein fcbönfteg Sidbt," angeregt, mitten auS ben geiten 
fd^merer 5tnfedbtung berank guerft ber Siebergueü in ihm mächtig embor* (5r 
bi^tete 301 Sieber über fämmtfidbe (i^ebete be§ 2trnbtf(ben ^arabieggärttein^unb 
fd&on biefe Sieber geidbnen fid) bureb gnnigfeit be§ (Semütb^, bibtifd&e (Einfalt, 
red)te 5ßoff§tbümIid^feit unb 6(briftmäßigfeit au§* 1732 erhielt er bie ^Pfarrftede 
non 97edargröningen bei Submiggburg unb faub eine madere ^farrfrau, bie ihm 
elf ^inber febenfte unb mit ber er fo innig oerbunben mar, baß er in 37iäbngem 

•©b^ftnnb mit ihr ftet§ bon ©inern Xeder aß* Dlodb einmal mußte er fidb bor 
ben bfünbernben grangofen ßüd&ten unb gerietb in große 5frmutb; andj in feinem 
@eburt§ort 3Jlübtbciiifßtt/ mobin er im gabre 1736 beförbert mürbe, blieben ebenfo 
menig mie auf feiner leßten Seben§ftation, ber Pfarrei 0teinbeim bei ^eibenbeim, 
bie fdbmeren Seiben^tage unb mandberlei S)emütbigungen au§* gngbefonbere 
traf ihn balb ber fdbmere 0dblag, baß er burdb eine intmer mehr gunebmenbe 
§eiferfeit feine borber fo ftangreid)e Stimme berlor unb baburdb bon feiner lieben 
fanget unb bem fräftigen, adfeitigen Söirfen in feiner ^emeinbe au^gefdbfoffen 
marb* ©in ^farrgebütfe mußte ihm fortan, bem ftimmfofen Pfarrer, gur Seite 
fteben* 5fber gerabe biefe ^rübfaf führte ihn um fo tiefer in'bie bt* 0dbrift hinein 
unb trieb ihn in’§ @ebet* ©r mürbe, mie ^Prälat 91oo§ bon ihm fagte, „ein treuer 
unb begabter ^nei^t ©otte§, ber bureb ©ebet, ^etrad^timg unb ^nfedf)tung ein 
erteudbteter ©otteggetebrter marb*" SIu§ bodem, überfcbmängficbem §ergen fang 
er nun ein Sieb um'0 anbere; im ©angen bnt er 1078 fold^er retigiöfen Sieber 
gebidbtet, bie gmar ni(bt ade gleich fräftig unb anregenb finb, aber bodb meiftenS 
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l^eute nod^ bon bem tüürttemBergifd^en SSoIf mit großer Slnßänglid&feit gelefen 
uitb gebetet toerben. 0e{n ßieberfäfttein iugbefonbere ift in gabUofen 2tu§gaben 
bcrbreitet unb genießt unter ben ®rbauung§fd)riften ber ebangelifcßen Kirche nädbft 
^rnbtg mabrem ^bi'tft^ntbum toobl ba§ größte 5lnfeben. ©§ beftebt ou§ 366 
Heilten Oben über biblifcbe 0brücbe; ber erfte ^b^I entbätt Sieber gum Sobe 
@otte§, ber anbere S3etracbtungen be§ ^I'obeg, ber ß^bi-’W iinb ber ©loigs 
feit, für bie, bie bie ©rjebeinung ©brifti lieb b^ben, gebid^tet* S3ei ben ntonni^= 
fvteben S^Biberinärtigfeiten, bie ibn audb in biefer ©emeinbe brimfud^ten, inbem 
üiele übeliDOÜenbe ©lieber ber ©emeinbe ihren gebrecßlicben $ßfarrer gerne lo§ 
fein iooüten unb ibm fein Seben Verbitterten, blieb er ftet§ gelaffen, naib feinem 
Soofunggtoort: 

,.Un^ befriegen §a§ unb Sügen girar von au§en in ber 3Belt, 

®o(b von innen fann’^ geivinnen iver ©ebulb unb ©lauben balt. 

S^iebtg beißt ©ebabe, ivenn nur ©nabe unfer JQexs gufrteben fteHt." 

^0(b Verlieb ib^t ber §err eine fonft gute ©efnnbbeit unb ein ^ot)e§ 5llter, 
hi§ er aümälig leben^mübemürbe unb ben @errn oft unb viel mit ©ebnfud&t bat: 

mtcb SJtüben bin in grieben, bort ivirb S^iemanb leben^fatt" 

^er §err erfüllte ibm feinen SBunfdß, inbem er ibn nadb SSoüenbung feinet 
70. Sebengjabreg, al§ er bie meiften feiner noch lebenben fedßS tinber verforgt 
fab, biircb einen ©cblagfluß, ber ibn am 24. Slvril 1769 beßel, ohne irgenb einen 
©eufger binüberrief. ©o tbat ibm ber ^err, mie er ibn gebeten bntte: 

„§errl meine ßeibe^büttc finft nach unb nadb gu ©rab, 

©eivdbre mir bie 53itte unb bricb fie ftiUc ab.^ 

„©0 fdbläft er," fagt einer feiner S3iogravben, «jenem großen2^ageentgegen, 
von bem er foviel gelungen, ©r lebt aber gleidßmobl nodb fort in feinen Siebern, 
bie in ber S^irdße nicht nur, fonbern audb unb nodb viel mehr in jeber ber vielen 
religiöfen ©emeiufebaften Slltmürttembergg, meldber garbe fie audb angeboren 
mögen, ertönen, ^enn fein Sieberfäftlein ift eineg ber Vielgebraudßteften unb 
gefeguetften 23üdber im ©cbmabenlanb, unb bie ©timme beg ftummen Sllpvfarrerg 
Von ©teinbeim erfdbaüt felbft in ben ©ebirgen beg ^aufafug, an ben Ufern ber 
SSei(bfel unb in ben fernften SBülbern Slmerifag, mo Söürttemberger fidß ange^ 
fiebclt hoben, ^ag ift ber Sohn ber 2:reue unb S)emutb, mornit er — mie fein 
©obn, ber nachmalige 5^rälat von 5lnbaufen um’g 3obr 1715 ßdb auggefvrodben 
bat — «feine vorgügli^e ©abe unb ©efdbidtlidbfeit in ber S)idbt= unb Dlebefunft 
bem Sorte ©otteg anfgeovfert bat, nicht bag Sort ©otteg ber D^ebefunft nad^ 
Slrt fo vieler neumobiWer ^icbtfünftler." 

Sag fein großer Sebrer S3engel in feinen ©dbriften über bie Offenbarung 
Sobanuig augfvracb, bag begleiteten unb belebten ^illerg redbt Volfgmäßig unb 
gemütblid) ertönenbe Sicberflänge alfo, baß ber Seifter unb ber ©cbüler, jeber 
in feiner Seife, in meiten Greifen eine S3ereitf(baft auf jetten großen ^ag in bie 
9täbe beg §errn, unb eine ©ebnfuebt naib ber SSoüenbung beg Dleidbeg ©otteg 
auf ©rben meclten." 
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fitt ^xiß^ex ^xu^$^db. 
^ött ©enerat (Sorbon unb feinem unermarteten @nbe nad^ fo langen, rnfjmüolfen 
Kämpfen mit bem fatfdben $rr)i)5eten tjaben nnfere ßefer fd^on man^eS öernom^ 
men* ß eiber beftätigt e§ fi(^ me^r unb me^r, bafe er beim §erau§eilen au§ 
feinem ^alaft, um gu felgen, e§ gebe (gmei 5Pafdöa§ l^citten ben S^einb in bie 
0tabt gelaffen), bnrdö eine bon ben 2tufftänbifdöen abgegebene 0atüe getöbtet 
mürbe* ^a6 biefer ^rieggl^elb aber gugleidb ein bemütl^fg gläubiger (St}ri|t 
mar, bürfte mo^I nid^t atten nuferen ßefem befannt fein* 

0dbon in feinem gman^igften ßeben^ialbi^e, e§ mar im 1854, al§ er 
mit ©^b^^en am S^^bgug in ber ^rim tbeilnalbm, offenbarte fidb fein anf’g (Smige 
gerichteter 0inn, inbem er in feinen S3riefen Öftere bie ^rage äußerte, metcheg 
mohl ba0 £oo§ fein merbe, ba§ ber ©efatienen im 3enfeit§ hcii^i^te, ob fie audb 
bereit feien, Oor bem D^idjterftuhte @otteg su erfd^einen? ^afe er bei biefem offe¬ 
nen 8inn für bie michtigften ^i^agen be§ ßeben§ andh ein eifriger tu 
ber % 0d6rift gemefen fei, ift leidet angnnehmen* 3a, er mar fogar bermafeen 
bemanbert im Söorte @otte§, bafe ihn, at§ er fid& gerabe im tablanb anfhiett 
(1882), eines ^ageS ein 3Jtiffionar barnm bitten fonnte, für ihn bie Schrift^ 
erftärung in feiner 0dhnte p übernehmen* 5ttS er fbäter nad& 3ßi^ufarem reifte, 
fonnte man ihn ieben ^ag, baS Slene ^eftament in ber $anb, auf bem Oelberg 
nnb an anberen geheiligten Orten in S3etradhtnngen berfnnfen, antreffen* ^Itäd^ft 
ber S3ibel mar bie „^Jladhfolge ©hvifti" Oon ^h* ^embi§ fein ßieblingSbndh* 
^arin laS er menige 0tnnben Oor feiner 5lbreife na^ ^h^rtum nnb nnterftrii^ 
babei folgenbe 0ähe: „2BaS fann bir bieS nnb baS f^aben? 2)n folge mir 
nadh! — 2öo ift bein red^ter Triebe, bein Dlnhm? 3ft eS nidht in mir, bem 
$errn? 2Ber nidht barnad^ ftrebt, ben Sllenfchen p gefallen, nnb felbft ihr ältifes 
Oergnügen nidht fchent, ber mirb einen großen ^rieben geniefeen*" 

liefen 0eelenfrieben p erlangen nnb mitten in ben 0türmen beS ßebenS 
p bemahren, mar (SorbonS hödhfteS S3eftreben* ^IS er fich nadh bem (S^ongo anf=: 
madhte, fdhrieb er an ben 5ßrobft SBilberforce: „SBeil 0ie einer @ebetSOer= 
fammlnng oorftehen, bitten 0ie @ott, (5r möge mir einen Oollfommenen inne= 
ren Stieben nnb einen Ooüftänbigen ©efeorfam p ^h^il merben laffen*" Unb 
als er fidh nadh begab, fdhrieb er an benfelben: „§)5reifen 0ie mit mir 
ben §errn, benn ^ 'f)at mir baS gef^enft, maS mir gemeinfdhaftlidh Oon 3hm 
erbaten: idh ergebe midh nun rüdlhaltSloS nnb mit ganzer Dlnhe ber Leitung 
0eineS h^tligen SßillenS*" — tiefer innere grieben, biefer felbftoerleugnenbe 
©ehorfam gegen feinen @ott nnb §eilanb, ben er als feinen einzigen ^errn 
nnb ©ebieter anerfannte, biefer fo feft unb entfdhloffen auf bie ©migfeit geridhtete 
0inn — bieS nnb nidhtS anbereS mar baS ©eheimnife feiner §elbengröfee, baS 
mar es, maS ihm eine fo mnnberbare SJtadht über bie Slienfdhen Oerlieh, bereu er 
fleh, mie eS nnS fd}eint, oft nur oielfadh p fühn bemufet mar* @orbon mar 
fdhmäditig Oon ©eftalt nnb befafe eine fehr hinfällige ©efnnbheit* ©ine §er0= 
franfheit quälte ihn mit ihren beängftigenben Si^fäHeu nnb marf ihn öfters an« 
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fd^einenb ^hoffnungslos barnieber* ,,©in ^lutftrom/' fagt er felbft, „ftürgt nadö 
meinem Eopfe, unb id) glaube, eS fei auS mit mir> 5luf biefe Sßeife bin id) fcbon 
bunbertmal geftorben; aber habet habe ich nie an unfercm ^eile gegtoeifelt/' 
SJlan fönnte an ben 5lboftel 5ßauluS mit feinem ^Pfahl im g^leifdhe benfen, toenn 
©orbon 1874 auS bem 0uban (mo er ben Sluftrag übernommen ^)atk, bem 
gräfelidhen 0flaöenbanbel ein ®nbe p madhen) bie rnerfmürbigen Sßorte fdhrieb: 
„3cb bobe ein Gefühl, bafe mir ettoaS mie eine 0tange im Suaden fifet; nadh 
aE ben (i^ridhütternngen, bie idh bnrdigemadht, ift mir’S, als ob meine Zungen 
unb mein §erg öon ihrer 0teEe gemidjen mären» ^abei h^ibe idh über eine 
enorme ^roöins gu regieren» 2BaS midh aber hi^^^bei trägt, ift bie ©emifeb^tt, 
baß eigentlidh @ott ber mabre 0adhmalter ift, eS ift 0ein Söerf, 
n i dh t b a S meine»-3d) bin bcr SJJeißcl, ben ein 5lnberer führt; ftumbft 
er fi(b ab, fo muß (Sr ihn mieber fd)leifen; hält (Sr eS für angemeffcn, mich auf 
bie 0eite p legen unb einen anbern gu nehmen, moblan, eS ift 0eine 0adhe»" 
S)iefe oöEige ©ottergebenbeit mar bie OueEe feiner unbermüftlidhen §eiterfeit, 
feiner ^obeSOeradhtung, feiner ©eifteSgegenmart, feiner faft bis an'S ^oEfübne 
grengenben Unerfdhrodlenbeit» daneben mar er öom innigften SJlitgefübl mit ben 
armen 0flaoen erfüEt unb fein blutete beim Slnblidl biefer unglüdllid}en 
Elienf^en - beerben, meldhe bie 0flat)enjäger aus bem gnnem beS ßanbeS fiers 
auSfübrten, fie mit ber $Peitfdhe öor fidh b^rtreibenb» Sßie ging’S ba ben SSer* 
fdhmadhtenben unb ^obeSmüben! — S)icfen 2Jtenfcbenbänblern baS ßeben fo 
fauer als nur möglidh su machen, mar baS 3icl, meldjeS er raftloS Verfolgte» 2luf 
feinem S)romebar einberiagenb, bie SBüfte burdhEtegenb, burdhmaß er oft breißig 
EJleilen Der ^ag unb fdhoß unöerfebenS mie ein Elauböogel auf bieSJlenfdhenmör- 
ber, bie ihn meit meg glaubten» ©ineS ^ageS überrafdhte er gar (ohne feglidhe 
23egleitung) ein feinblicbeS ßager, mo 3000 SJtann rafteten» 0ie maren bermas 
ßen burch feine ©rfdheinung Verblüfft, baß ihre §äuDtlinge aEeS OerfDradKU, 
maS er forberte» 2)7it biefem $elbenmutb gelang eS ©orbon, an einem einzigen 
^age öfters mehrere bi^nbert 0flaben p befreien unb ^X^aufenbe öom S5erberben 
gu erretten» — S3et aE feinen mabrbaft großartigen £eiftungen aber fragte er 
nidhts nach OJtenfcbcnban! unb EJlenfdhenlobn» „©Sfd)eint, als fei unferem Dberft 
baS liebe Sd) gang unbefannt," äußerte einmal über ihn ein S3efannter» ©ang 
befonberen ^anf hotte er fidh in © b t« o ermorben, mo er (1860) an ber 0Diße 
ber gängliih außer Elanb unb S3anb befinblidhen dhinefifdhen ^ruDDen burdh fein 
euer gif dheS unb umfidhtigeS 5luf treten ben langjährigen, blutigen 5lufftanb ber 
mörberifchen ^ai=$ingS unterbrüdfte» ^nm ^anf bafür erhielt er 200,000 Tlaxt 

unb non ber ^aiferin eine äußerft merthöoEe golbene 3JiebaiEe, auf meldher feine 
EiuhmeSthaten öergeidhnet maren» SßaS foEte er aber bamit thun? ^ie EFiebaiEe 
übergab er, nachbem er bie 3nfdhrift uorher forgfältig auSrabirt hotte, als ßie^ 
beSgabe eines „Ungenannten" für bie hungemben ^aummoEarbeiter» ^aS ©elb 
mitrbe auf ähnlidhe Sßeife oermenbet, unb rührenb ift eS, mie er fidh beßhalb Dor 
feiner EEutter entfdhulbigt» „©laube nidht," fdhrieb er, „ich höbe einen böfen 
©horafter; aber mir liegt menig ober gar nichts an einer glängenben 23eförberung 
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ober anberu Gingen, t)on betten m ber Söelt gefabelt toirb* 3^ inerbe (^Ijina 
ebenfo arm nerlaffen, tok teb e§ betrat, aber mit bem ©ebanfeu, bafe bureb meine 
fdbmadbe Mtinirfung 80—100,000 3Jtenfcbenteben gerettet morben finb* 3^^ 
verlange feine anbere @enugtbnung>" — 0r)ldbe Uneigennü^igfeit nnb ^nfprud)^- 
lofigfeit b^t er fein ßeben lang betniefen^ S5ör feiner jüngften Slbreife nach 
©gbbten mar er nur mit SJtnbe gu betnegeu/ 400 ^fb. 8t* auf bie 91eife mitgimeb^ 
men* 3ll§ er aber in Eairo einem alten, gelbbebürftigen S3efannten au^ bem 
8uban begegnete, überliefe er ibm ben größten ^ßeil biefeg feineg Dteifegelbeg*— 
5llg man ißm einft mittbeilte, baß fein S)iener ißm entlaufen fei, fagte er mit 
^eiterfeit: „Um fo befferl 3<b b^be nie einen belferen Wiener gehabt, alg mich 
felbft, ber tbut immer auf'g $ßünfli(bfte, mag idj ibn beiße*" 

Sßäbrenb er fo bon Slnbern faft jeben SDienft berfd)mäbte, mar eg ibm eine 
^paubtfreube, 5lnbern gu bienen* 8o lange er (1865—1871) in feiner geimatb 
lebte, mad^te er fein §aug halb gur 8(bnle, halb gur Verberge für ^totbleibenbe 
ieber Slrt* 8dbmubige Knaben fammelte er auf ber 8traße, reinigte fie eigen- 
bänbig nnb unterridbtete fie* 8eine Siebe manbte er befonberg jungen 8eelcuten 
gu* ®r betete mit ihnen nnb für fie nnb begleitete fie im @eift auf ihren Steifen* 
^ein SBunber, baß fie mit größter an ihm bing^w* „(Sott behüte 
unfern Dberft!" folche Sporte fonnte man oftmalg mit treibe an feiner §ofthüre 
gefchrieben fehen* ®en (Ertrag feineg @arteng überließ er ben armen ^amJlien 
ber 9tadbbarf(haft, in ben tranfen= nnb 5lrmengimmern mar er babeim, nnb bie 
8terbenben riefen ihn oft nodb bor bem @eiftli(ben gu fidb^ 

gehler hatte erfreilidh and), nnb fie haben ihn in'g S^erberben geftürgt: 
S)er (Seneral hatte ftetg einen §ang gum gataligmug ber SJliihammebaner nnb 
oerfannte baneben ben blutbürftigen, hinterliftigen ©barafter berfelben* 8obann 
bertraute er früheren geinben gubiel, bie er biirib feine Siebe gemonnen gu haben 
glaubte* Unb mie haben bie ihm nun bergolteni I-(Sr erreiibte ein 5llter 
oon 52 3ab^^en* 

9?lan fdbreibt in nuferer ^wdh um bag anbere gur SSertheibigung 
ber dbriftlidöen Migion* (Sin foldber 3}tann aber, mie mir ihn eben gefd)ilbert 
haben, bünft ung mehr alg ein foldfteg S3u(b merth, — er ift ein leb enb igeg 
^ u (b gur SSertbeibigung unfereg aEerheiligften ©laubeng* ^enn er bat bor ben 
Gingen ber gangen Sßelt gegeigt, mel(ben ^elbenmutb ber ©laube einem 9}ten- 
f^en berleihen fann, er bat ihr gegeigt — ad)! baß fie cg andh beffer gu §ergen 
nähme! —mie nufer ©laube ber 8 i e g ift, ber bieSöelt überminbet* 
3Jlit biefem ©lauben hat er au(b ben ^ob für einen 8bott gead^tet, ja, er hat, 
mie feine greunbe begeugen, fi^ fd)on längft barnaib gefehnt* 3ft biefer leßte 
geiub nun audb blößlidh über ihn gclommen, fo glauben mir bod) feft, baß ber 
gnäbige unb barmhergige ©ott ihn gu ©b^^ea augeuommeu bat um feiueg uner^ 
fdbütterlidben ©laubeng au feinen ©rlöfer mitten, bem er fchon in biefem Seben 
ben ©hi-’^afrang gu güßen gelegt hat, meld)en bie bemuubernbe SBelt ihm auf’g 
§aubt feßen mottte* 

1 
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^onnenft}ßm. 
®Iet(^)geitig mit unferer (Srbe tüanbeln um bie @onne eine Slngal^I anberer unges 
l&eurer kugeln* ßeucbtenb, mie mir im 0onuengIanä, grüfeen fie un^ öon S[öci= 
teuu Sßanbelfterne ober mit bem fremben SBort Planeten nennen mir fie, 
meil fie am näd)ttidöen §immel halb ba, batb bort ftd&tbar merben^ 

@in i>on pilgern ift’g, ber un^ umringt, 
5Bon benen jeber fanft ben anbern amingt, 
Unb unfer 0ternlein tft in biefer @(^aar 
SBobt einer ber geringften Pilger gar, 

3iüei unferer $)Staneten bemegen fidb in engeren S3a]&nen um bie (Sonne 
mir^ er cur, ber nädbfte an ber Sonne, l^at fdbon in 87 ^agen feinen ßauf 
nm bie Sonne beenbigt 3iüifd)en äJtercur unb ^be manbelt unfer 
Sfbenbftern ober 3Jtorgenftern — jenad^ feiner oerfd^iebenen Stellung, 97adb 
ben forgfältigen Beobachtungen ber Sternforfdber meift ber 3[)7orgeuftern äbnüd^e 
Berhättniffe auf, mie unfere @rbe, (Sr fei audb bon einem £uftfrei§ umgeben, 
habe höhe S3erge nnb tiefe ^höler, ßänber unb Bteere, audb einen ähnlidben 
Sßedbfet bon Xag unb 97adbt, „Sollte er," fügt ein Sadbfunbiger hiw 
auch grüneube Bäume unb blühenbe (Sefitbe höben unb Söefen, bie ihren Sd^öbfer 
greifen?" ®ie Sonne erfd^eint bort ber größeren Dlähe megen biermal größer 
unb höt baher audh eine entfbredbenb ftärfere ßeu^tfraft, Sßohl möglidb, baß 
bort bie biel größere §iße biel größere unb herrlidhere Bßöngen herborlodlt, al?> 
mir un§ borgufteüen bermögen; benn fd^on bie heißen Sänber unferer ®rbe feheu 
ja burdb bie Uebbigfeit ihreg Bflönaenmud^feg ben ^rembling in ©rftaunen, Sßie 
biel mehr mirb bieg ber ^all fein auf jenem biel fonnenreid&eren Stern! 

Slußerhalb ber (Srbe läuft ber Blauet 2Jtarg feine Bahn, 5lud6 biefer 
unfer 9tad&bar foll ber @rbe in bielen Bwnften gleid^en, ©erfd^el hot mit feinem 
biergigfüßigen gernrohr bemerft, mie eg auf bem SJlarg Sßinter mirb uub bann 
mieber grühling; er fah nämlidh bie glängenbmeiße S(^neebedfe in beftimmten 
3eiträumen fidh augbreiten, bann mieber aurücfmeichen, 

9^odö meiter bon ber Sonne alg SJtarg fommt erft eine gange (SJrubbe flei^ 
nerer Bloneten, bann folgen in beftimmten 5lbftänben nod^ gupiter, Saturn, 
Uranug, unb enblidö alg äußerfter unter ben big je^t befannten, S^eptun, 
©g ärgere fidh 9^iemanb an ben heibnifdft flingenben Barnen; bie meiften Bloneten 
finb eben fd)on in bord&riftlid^er Sdt betra(itet unb benannt morben, uub bie 
(Shriften fanbeu eg nicht fürnöthig, fie umgutaufen, ba hoffentlidft jene alten (Söts 
ternamen Biemanbem mehr bon ung Sd^redten einjagen, „5Der @err unfer @ott 
ift ein einiger ^err," unb ihm attein, ber bie Sterne erfd&aßen, muffen au(h atte 
unbebingt gehord^en, 

2)er Blonet 3upi t er übertrifft bie ^rbe an (i^röße 1500 Blal, ^ft in 
11 S'öhi'en unb 314 ^agen bollenbet er feinen ;8auf um bie Sonne, Um ihn her 
freifeu hier Btoube, 
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(Saturn, '772 SJtal größer als bie ©rbe, geMjnet ft(jö aus burd& stoet un= 

gel^eure fretSformige Dünge, bie i^)n umgeben* Sbu begleiten gubem a(j&t STtonbe 

auf feiner ?5a^irt, 

Uranus bebarf f^on 84 SU ^tnem Umlauf um bie Sonne* SSier^ 

«nbaiiitgig ©rbenjal^re maä)m alfo ein eiugigeS UranuSjabr auS* DluberS auSgc^ 

brüdtt: ein 84iäbriger @r benbürger lönnte auf bem UrauuS nur als einiäbrig 

gelten; ein 84iäbriger Uranusbürger aber märe, nach irbifd^em 33^aü gegäblt, 

7056 Sabre alt* 

9^eb tun enblidb bur^läuft feine ungeheure S3abu erft in 164 ©rbenjabren* 

^ie abgefcboffene ^anoneutugel, bie oon ber 0onne bis gur @rbe 25 Sabre gu 

fliegen but, brauebt bis gum Uranus 479 Sabre unb bis gum Dieb tun fogar 885 

Sabre. Dluf Dieb tun lendetet bie Sonne 500 DJlal fdbmäcber als bei unS* DlEe 

SSerbältniffe muffen bort mieber gang anberS fein* 

©ebeimnifeboller nodö als bie Planeten finb bie Kometen, bie gleid&faüS 

um bie Sonne fidb fdjmingen, bod^ fo, bafe fie bie fßlanetenbabnen burd^freugen* 

Ueber 260 £ometenbabnen finb bereits beredfinet* Dlber gerabe im lebten Salm 

tauchten ja mieber einige Sd^meiffteme auf, bie Dliemanb ermartet batte* Sn 

baS meitläufige ^abitel bon ben Kometen laffen mir unS Uct nidbt näher ein* 

Unfere furgen Dlngaben über bie eingelnen ^Planeten haben gegeigt, baü febeS 

^lieb beS ^lanetenfüftemS feine befonbere Dlrt bat, mie an unferm ßeibe Dinge 

unb Dbr, §anb unb Snfe, furg febeS ^lieb feine eigentbümlid^e ©röge unb ^e^ 

fdjaffenbeit bat* S)ie (^lieber unfereS Körpers haben aber in ihrem S3au and) 

manches mit einanber gemeinfam; in jebem @lieb finben fidb ^nodben unb DJlnS* 

fein, icbem DJluSfel führen bie Dlbern baS D3lut gu, iebeS ©lieb bat feine Dleroen 2C* 

©emiffe ©runbregeln gelten burdb ben gangen Körper biuburdb* ©in $lan bes 

berrfdbt baS ©ange* Döo ein ©lieb leibet, ba leiben ade ©lieber mit* Sut ge* 

funben Saftanb aber hilft ein ©lieb bem anbern; ade mirfen gum D3efteben beS 

©angen gmedpod gufammen* — ©enau fo perbält eS fidb auch mit ad ben 

melsförpern, mel^e um bie Sonne manbeln* So perfdbieben D^lercur ift Pom 

Supiter unb fo Perfdbieben bie ©rbe Pom Saturn, fo gelten bodb gemiffe ©runb* 

regeln ebenfo beftimmt für ben ungeheuren Supiter mie für ben fleinen DJlercur, 

für bie ©rbe mit ihrem einen DJlonb mie für ben Satunx mit feinen acht DiJlonben* 

Sum D3cifpiel gmifeben ber ©ntfernung eines ^Planeten Pon ber Sonne unb 

gmifeben ber 3^ü, bie er gu einem Umlauf um bie Sonne bebarf, beftebt ein be* 

ftimmteS 3ablwPerbältni6, baS fidb bei {ebem ^Planeten genau in ber gleid)en 

DBeife mieberbolt* Dlucb in ben Dlbftänben ber eingelnen ^Planeten Pon ber Sonne 

unb Pon anberen mürbe eine beftimmte Dlegel b^^^auSgefunben unb biefe Dlegel 

trifft fo genau bei aden Planeten gu, bafe man, nadbbem jene Dlegel erfannt mar, 

bie D3abn beredbnen fonnte, in ber mabrfdbeinlidb ein nodb nie beadbteter Sßanbel* 

ftern fi(^ bemege* DJlan fudbte nadb bem DSermutbeten unb fanb ihn mirflidj, fo 

genau ftimmte bie Dledjnung* Dllfo unter ein unb berfelben göttlidjen Drbnung 

fleht bie gange Schaar ber ^Pilger, bie um bie Sonne manbeln, gerabefo mie in 

einer reiften Haushaltung biefclbe HauSorbnung für ade ©lieber gilt* 9}lit 
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rebet man ba!)er öom ©onneuf ijftem, toomit eben angcbeutct fein füH, 
baß aEe bie ungeheuren togeln, meld)e um bie 6oune (ich brehen, in einem non 
(Sottet SBei^h^ii gefeßlidb geregelten S^fcimmenhang unter einanber ftehen* 

©inen bemunbernSinürbigen (Sdbarffinn brauchte e§, um bem Sternenhimmet 
bie ©efeße, bie im ©onneufnftem gelten, ab^ulaufihen^ S)er gorfd&er, loeld&er e^ 
mit unfäglicher SJiühe enblich gu Staube brachte, ift ber nor ungefähr 250 Sahren. 
geftorbene 3ohnnn5^ebier> 91adb feinem 9^amen heißt man gum ^anf jene 
©efeße big auf ben heutigen Xag bie ^eplerfcben ©efeße^ ©r betitelte bag S3uih, 
burch bag er feine 5nr)d)ungen nerößeutlichte; „S)ie Harmonie ber SBelt" — 
SBelch eine ©efinnung ben ©ntbeder ber himmlifdöen ©efeße erfüEte, mag aug bem 
Sd)luß feineg S3ud)eg erfehen merben, mo Siedler fdjreibt: „3(h fage bir 2)auf, 
§err unb Sdhönfer, baß bnmich erfreuthaft burch beine Schöpfung, ba 
i(h entgüdt mar über bie Sßerfe beiner §änbe. 3ch habe ben 9iuhm beiner Söerfc 
ben 3Jlenfd)en offenbaret, fo oiel mein bef(hränlter ©eift beine Unenblid&teit faffen 
fonnte^ 3ft etmag non mir üorgebradbt morben, bag beiner untoürbig ift, ober 
habe xä) eigene ©hre gefu(ht, fo nergeihe mir gnäbiglidb/' 

Kepler hoffte bemnadb, baß bur(h feine ©ntbedung bie ©hre beg lebenbigen 
©otteg merbe geförbert Poerben^ 

3)tüge biefe Hoffnung beg bemüthigen ^nrfdherg an ung ficb erfüEen I §aEes 
luja! £obet ben §erru oom §immelher, lobet ihn in ben §öhen! £obet 
ihn, Sonne unb SJionb, lobet ihn, alle erleud)tenbeu Sterne! 
£obet ben §errn, aEe feine SBerfe, an aEen £)rten feiner §errfdöaft! ßobe ben 
iperru, bu meine Seele! 

^ottufagö-^wßei;. 
2)a8 ift eine Srantt}eit. SBte bie 3Wafem eine ^nberirani^eit finb, bie 
faft jebeg S^inb ohne ^luguahme feiner 3eit befaEen, fo ift bag Sonntagg = lieber 
eine eigenthümliche Trautheit ber ©hriften unb ^ir^englieber, Pon ber fie feiner 
Seit angefochten merben* S)iefe Eranfheit beginnt im ©emüth beg 3Jienfd&en, ge« 
möhnlich um bie Stunbe am Sabbath, mo man fidb gum öffentlidben ©ottegbienfte 
foEte rüftem S)a entftehen auf einmal fold^e ©ebanfen toie biefe: „Sldb^ i(h bin 
hoch gn mübe, — adö, ber 2Beg ift gu meit; eg ift heute fo heiß/ — eg möd&te reg« 
neu, — eg ift gu naß, — eg ift gu lalt; ad), eg fd&abet {a niihtg, menn id) audh 
heute gerabe ni(it gehe,—idö gehe bag näd^fte $Dial ficherli^," 2C* S)ag §crg 
mirb babei unruhig, bag ©emiffen fd)lägt; eg erinnert ung an nufere $f(idöt, unb 
eine Stimme fagt: „©eh nur! geh nur!" ^olgt man ber Stimme, fofommeubie 
©ebanleu, ni^t gn gehen, nicht halb mieber, nnb bag lieber fann ni(ht meiter 
fteigen^ ©ibt man aber erft einmal nadö, fo fteEen fi(h am nädhften Sonntag 
biefelben ©ebanfen mieber ein, ftärfer beun ie, nnb nufere Kräfte finb fchmäd&er 
gum-2Blberftanbe* S)ann tritt bag gi^ber in ein meitereg Stabinm; ber 3!}icuf(h 
Pcrliert bie Snft überhaupt gur ^r(he gu gehen — er fühlt, baß er untreu ift, — 
bie ^efaunten fehen ihn au^ für untreu an, — er fdjeut beg ^rebigerg mahnen« 
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ben S3ncf, — er bün!t ftdö ftctg ber ©egenftanb, auf ben bte ^rebigt tog, 
bag 6onutag§=fJieber tnad^t ben 01^ im §aufe (^otteg unbeguem imb man bleibt 
lieber babeim^ 0a nimmt biefeg lieber beftänbig %n, bi§ mir ^efenntnife, Strebe, 
^ibeb ©ebet, ©ott, unb ©migfeit, unb 0eelenbeib öergeffen, unb mit ber Söelt 
nn^ mieber am 0abbatb beffer erfreuen fännen, al^ mit ben Einbem ©otte§^ 
S)iefe§ 0onntag0=gieber but bie befonbere ©igenfdbaft nodb, bag e0 nietnat^ ben 
gangen 0onntag bauert, fonbern immer nur eine bi@ anbertbalb 0tunben bor bem 
©ottc^bienft^ 91a^ bem ©otteSbienft finb biefe 0orte ^Jieberfranfe alle gang ge^ 
funb; bann geben fie ober fahren fie gemöbnlicb fbagieren, mad^en S3efudbe, geben 
in bie S5ergnügungggärten, unb ladben unb fdbergen unb finb frübtidb unb 
gemutb/ al0 menn ihnen nid)!^ fehlte, bi§ bie 3eit be§ ©otte§bienfte§ mieber- 
febrt> ^iefe 0£)nntag§ s lieber finb febr anftedenb* SSenn Skater ober SJtutter 
ober irgenb ein ©lieb ber g^amitie babon behaftet ift, fo bauert e§ gemöbnlidb nidbt 
lange, bann ift ber gange $au§bci^t bamit behaftet, unb e§ nimmt biet bon kr 
0albe in ©iteab, big fo eine leibenbe ^amitie mieber böEig bergefteEt ift* 

^aS toar geftem ein Stuflauf tut ®orf 1 Stuf beut SBagen, ntit beut SKorgenS 
mein 91ad)bar, ber ^ubertgbaner, in ben Söalb gefahren mar, einen ©idbblod gu 
holen, braihten fie gegen Slbenb ben 3Jlann felbft herein* ^er ©idbblod mar beim 
Sluflaben gerutfdbt unb h^tte bem S3auer ben ^u6 entgmei gefdblagen* ^agh^ifbe 
®orf lief gufammen unb brängte fi^ bann mit bem SSermunbeten in’g §aug; 
SlEeg rannte ba hin uub her, bie ^inber fd^rieen, bie grau meinte, ber S3etrof- 
fene aEein blieb ruhig unb tröftete bie grau unb ^inber* 5llg enblidft ber 5lrgt 
fanrunb mit §ülfe einiger ftarfer SJtänner ben gu§ einridötete, fdbiente unb ber^ 
banb, ba blieb er bodl) ber ©efaßtefte bon 5lEen im S^^itKier, unb alg SlEeg fertig 
mar, lag er, bie $änbe gefaltet, fo ruhig auf feinem Säger, alg ob er nur mübe 
fei, bon treulidh berri^teter Arbeit* 0o berliefe id& ihn, mußte mich aber oft in 
ber S^lacht nodb fragen, moher bodh ber 2}lann foldbe ^raft gum Seiben nehme? 
Sllg idb mieber gu ihm fam unb ihn ebenfo heiter in feinem ^ette faub, magte idh 
ihn nadb bem ^raftrecebt gu fragen, bag er gu befißen fcheine* 

„2Bie maiht 3hr eg nur, $Eadbbar," fugte i(h^ r^baß Shr fo ruhig bleiben 
fönnt in aEen Sebenglagen? gdb hübe bag nun fd&on oft unb befonberg brei SJtal 
in fdbmeren Sebenggeiten an ©udb bemerft, bie idb mit ©udb erlebt!" 

„2Bie fo, ^err Pfarrer?" fragte ber §ubertgbauer, unb fah mich erftaunt an* 
«Su," fagte ich, „bag erfte El'tal mar eg oor gmet gahren, alg ©udb bag 

Sendhen ftarb, bag bodb ©uer Siebling mar; ba legtet 3hr fie felbft in ben 0arg 
unb lüßtet ihr füßeg ©efichtlein unb lädbeltet faft gu ihr, alg 3hr ben 0argbedel 
gumadOtet, mie menn 3hr fie nur auf eine furge Eleife fdbidltet, unb münfdbtet ihr 
einftmeilen, mohl gu leben?" 

„00 ift eg audb," fugte ber ^uuer; „ift mein ^inb nidbt mohl geborgen 
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Beim geilanb, big mit feiner SJhitter nad&fommen merbe, eg mieber gu felgen in 
^errucbfeit?" 

,,Unb/' fuhr idö fort, „olg vorigen Sßinter bag gi^oße ©tiidf @elb bei 
bem SSiebbänbter in J^ranffurt Oertoren ging, ha bliebt lieber fo rubig, alg 
möret Qbr ein Slotbfd&ilb, unb foürtet bie 560 ^bnler faum, nnb 3bi^ tonntet 
nodb (Suren Scbmager barüber tröften, ber bodb Oiel meniger oerlor, unb nidbt ein 
Häuflein ^nber ^)at toie nnb bodb toie unfinnig tbat/' 

„O," fagte ber §ubertgbauer, unb feufgte ein menig, „mein guter 0dbmager 
bat eben ben redbten SJlafeftab nodb uidbt, um feinen Sl^erluft gu meffen; aber er 
mirb eg, boffe iä), fcbonnodb lernen/' 

„Unb ja," fuhr idb toieber fort, oolleubg geftem, alg SlUeg um (Sudb f)cx 
fdbrie unb jammerte, toie bliebt 3bt bodb fo rubig bei ben großen ©dbmergeu, 
toäbrenb mir 5llle nur Oom Safeben meinen mußten; mober tarn @udb biefeStraft, 
biefe S^lube?" 

„SDag follten 0ie freilidb beffer miffen, alg idb, §err Pfarrer, unb 0ie mif- 
fen’g audb gang gut; idb bab’g ja an Sb^^^m (iJebet gefbürt, bag mir gar mobl 
tbat 5lber 0ie haben bodb redbt, idb habe etmag befonberg Eräftigeg, bag mir 
im ;8ciben fdbon oft geholfen bat, unb bag mein Später felig feinen „(Smigfeitg^ 
^ermometer" nannte^ ®r beftebt aug brei 0tü(fen, bie, redbt angemenbet, für 
jebeg ßeiben ein Heilmittel enthalten unb mir nodb nie feblfdblugen; foü idb fie 
3b«ctt aufgäblen, Herr Pfarrer?" 

„O bitte, ja," fagte idb; unb mein S'ladbbar gäblte an ben Ringern her: „(Bx- 
fteng: SBiberfäbrt bir etmag Unangenebmeg, fo betradbte eg mit bem ßidbt ber 
(Smigfeit; hält eg bag nicht aug, fo ift eg beinen tommer uidbt mertb; beun 
nur bag ift grämengmertb, mag ung in ber ©migfeit nodb grämen mürbe^ 
teng: 0tirbt bir eineg beiner Sieben, fo bemeine eg nur bann, meun bu fürdbten 
mu§t, eg in ber ©migfeit nidbt mieber gu finben^ S)ritteng: Haft bu 0dbmer- 
gen gu leiben, fo benfe an bie 0dbmergen ber ©migfeit, ba bag ^'tntx uidbt Oer- 
lifdbt unb ber Sßurm uidbt ftirbt, unb Oon benen (Sbrifti Seihen bidb emig er= 
löft bat> 3ti foldbem Sidbte mirb bann bein eigeneg Seihen gar flein unb furg er^ 
fc^einen/ 

„^iefe brei 0tü(fe," fugte er bmgu, „nannte mein Später felig feinen (Smig- 
feitg-^^bermometer, unb ber half ihm, ftille unb gebulbig gu fein, 86 3abre lang, 
in fdbmeren Lautheiten, Lieggnötben, ^obegfäEen unb allen möglichen $ßrü- 
fungen; ben bat er mir, feinem eingigen 0obne, auf bem ^obegbett nodb em= 
bfoblen, unb er bat auc^ an mir fdbon oft feine Lüfte bemäbrt/' 

00 foradb mein ^Itadbbar, unb idb brüdtte ihm berglidb bie Haub unb häufte 
ihm für fein (SJebeimnife* ^a idb aber münfdbte, eg mödbte fo etmag S^ü^lidbeg 
fein @ebeimni6 bleiben, fonbern recht oielen ©bnften gu Laft unb 0egen im Sei* 
ben bienen, beßbalb ergäble idb’g ^)kx^ 

^ Sag nicht entfinfen ben ?0?utb/ menn S^iemanb bein SBirfen Beachtet; 
5D4enft bu bem Herrn, if/g genug, bag nur 0etn Slug’ bich Bemerft. 
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Jlfgemeine ^o|lw0efn etc. 
5iac ©rtefe, aeld&e nt(3()t über eine Unje fötegen, fofien tnnerbfllb ber SJer. Staaten unb 

danaba, sroet dent^ 9)orto, unb muffen bureb Sluffleben einer Bmeis^ent^ 5>oflmarfc norau^* 

bejablt merben* 2)iefe SUiarfe füllte immer an ber rechten obern bl^cirt mürben. IDie 

5lbieffen flnb beutlicb mit 2)tnte ju febretben; ^cuntb unb Staat genau anjugeben, unb für 

größere Stdbte auch bie Stummer unb Strafe ber SBobnung be^ ©mpfdugerg, menn folcbe^ 

möglidb iß* — iß gut, auf bem Souöerte ju bemerfen, baü ber Srief, faßö er niibt beforbert 

werben fann, an ben Slbfenber jurütfgefanbt werben foH; biefe^ geftbirbt tnenn ber ^bfenber 

an bem linfen ^nbe be3 Soubert« bie SBorte febreibt; If not delivered in ten days, return 

to-(hier folgt ber 9iame unb SBobnort be« 5Jbfenber3). 3)a3 ©riefborto für Sauber 

innerhalb be« Sßeltboßocrein^ iß fünf Sent^, für anbere ßdnber jebn Sent^. 

3ur 2?Jittbeilung furjer unb allgemeiner 9?a(bri(bten ßnb ^ofiParten febr geeignet, weldbc 

einen Sent ber StüdP foßen, unb für ba^ ^lu^lanb jwei dentS ber StücJ. 9iur bie 5lbreffe iß 

auf bie SJorberfeite berfelben ju f(breiben, unb auf bie Obüdfette bie betreffeabe 2)?ittbeilung. 

Settungen unb berglei(bett, in betten febixb nichts ©efebriebene^ fein barf, foßen einen 

©ent für febe §wei Unjen,* ber Umftblag bet benfelben muf febodb an ben ©nben offen fein. 

©cibee ßnb ju fenben entweber ber Post-Offioe Money Order, wel(be in ben meißen 

§)oßdmteru §u faufen ßnb, ober ber 5lbfenber legt ba« ®elb in ben S3rief, unb Id^t foltben 

regißriren, Welche^ auf jebem 5)oßamte gefibiebt* Money Orders ßnb nur non $100 abwdrt^ 

ju bnben, unb foßen fe natb ber Summe non 8 bi0 45 ©t^.; bo^ iRegißriren eine^ ©riefe« 

foßet 10 ©t«. auber bem gewobnlitben 9>orto. ©etrdge unter einem ©oHar fenbet man am 

beßen in 9)oßmarfen. Sluüerbem ßnb je^t in allen 9)oß»Ofßcen fogenannte S^oßal'Sfoten ju 

haben, welibe bi« ju $5 au«geßeUt werben, unb brei ©ent« foßen. S5te ©erwenbung folther 

iß aber auf 0lißfo le« §5ibfenber«, au^ gibt bie 9)oß-Ofßcf fein ©ublicat. Sitacb bem Slu«=» 

lanbe ßnb Money Orders etwa« theurer. 

spadPttsSenbungen. 9)erfonen, wel(he inOrtfdbaften ohne ©xpreÜ^Ofßce wohnen, foHten 

immer bei ©eßellungen angeben, wo bie nddbße ©rbre§=£)fßce ß(h beßnbet, unb in aßen Ödüen 

ben 9?amen ber ©rbre5*©o., mit welcher ße ihre Sachen ju befommen wünfehen. kleinere 

5)acfete bi« ju 4 ^funb ©ewicht laffen ßß) in ben meißen fallen, befonber« bei großen ©nU 

fernungen, bißiger per S)oß fenben, gehen aber auf (Rißfo be« ©mpfdnger«. SSeber ©la«- 

waaren noch Ölüfßgfeiten werben ber 9Joß beforbert. 

Subfevibenten auf Bettungen foßten bor 5lblauf ihre« Slbonnement« folche« erneuern, 

unb ben ©etrag gleiß) mit etnfenben, ba folche« bem ^erau«geber biel Schreiben unb ©uch^ 

führen erfbart, unb berfelbe auch für feine ©aar=^u«lagen (9)oßborto tc.) bnreh b’fOö^bie ßCLp 

lang entfehdbigt wirb. SBenn eine Beitung au«bleibt, fo iß nicht ju melben, wie Iciber oft 

geschieht: bie Ic^te 9?ummer iß nicht gefommen, fonbern e« muü stummer unb ©)atum ber 

betreffenben Beitung angegeben werben, ©ei 5lbreüberdnberungen iß fowohl bie alte wie bie 

neue Stbreße genau anjugebem — Sowohl bei ©riefen al« auch bei 9)oßfarten fehe ein Beber 

barauf, ba§ SBohnort, ©ountb unb Staat be« 5lbfenber« angegeben werben, wie beffen 9’famc 

am S(hlu§, auch ber ©rief gut jugemacht unb mit ber betreffenben ^Joßmarfe berfehen wirb* 

SR ü n } e n. 
1 — 28 Vs et«. 
1 Öranc =19 Vio ©^«* 
1 ^ubel (bon lOO 5fobefen) = 73 Vs ©t«. 
1 Ölupie (bon 16 5lnna«) == 43 Vs ©t«» 
1 ifrone — 26 Vs ©t«. 
1 ft) Sterling =■ $4.86 Vs ©t«. 
1 Schißing v©nglanb) = 24 ^/lo ©t«. 

ISR a a g e. 
1 SReter = 89 Vs Bcß* 
1 .Ifilometer = 828o gu§. 
1 frühere beutfehe ä^ieile = 4 Vs hießge 2Rfi» 
1 ^>eftoliter = 25 ©allonen. [len 
1 Btter = 1 Duart. — 1 Schobpen == 1 ä)int. 
1 4)cftar = 2 Va Slcfer. 
1 SRorgen = Vs tiefer. 
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'gJerfttgttttgett (f efJantcttfc). 
unb gronunen mand^er ßefer mag e§ bienen, tnenn tm fjolgenben über 

eine @ad)e 3lnffd)(uB gegeben mirb, in meli^er 3Jland^e noch Unflarbeit befi^eu 
unb baburdö entmeber JJebier begeben, ober, mcilfie glauben, ba^ biefe 3lngelegen= 
beit urnftänbltdö fei, fie anff(bieben, bi§ e^ p fpät ift. 

SSir meinen 'i)kx, toie febon in ber Ueberfd^rift gefügt, eine lebtmillige S5er= 
^ügung, ober nad^ bem geioöbniid&en 5lu§bru(f: ein ^eftament mad^en^— ®tlidE)e 
jmb ber 5lnfidöt, bafe ein ^eftament nur im S3eifein eineg griebengrid&terg ober 
oor einem öffcntlidfien 91otar gemad^t toerben fönne; Slnbere glauben, baß fotoobl 
folcbe^ßerfonen ober aud^ bic Saugen ^enntniß bon bemSnbalt eineg ^eftamentg 
haben müffen; bcrglcidöen irrige Slnficbten unb 3J([einungen über bie 5lnfertigung 
eineg 3::cftamentg gibt eg no(^ Oicle, unb beßbalb foüen Ijkx bie notbtoenbigften 
unb mit ben ©efeßen übereinftimmenben 0ftegeln gegeben toerben: 

©in Xeftament ift gültig, gleicboiel ob eg in ber englifd^en ober einer an= 
bern 6pa^e gefdftrieben ift* 

2* Srgenb eine münbige ^erfon fann ein ^teftament niadl)en, nicht nur 
TOnner, foubernaadö S^^auen; leßtere febodö nur, toemt fie in ihrem ^tarnen 
©igentbum befißen; folglid^ fönnen fie niijt über bag ©igentbum ibreg hatten 
oerfügen, toie audl) felbftoerftänblidb biefer nicht über bag 23efißlbum ber ©attin* 

3* ^ie ©attin bat nach ben ©efeßen einen gemiffen Slntbeil an bem (Srunb^ 
eigentbum beg SJlanneg, audb loenn ihr fold^eg im ^eftament beg (Satten nicht 
pgeftanben fein foüte* SBie groß fold^er 2lntbcil ift, barüber befteben in ben 
einzelnen Staaten oerfd^iebene (Sefeße* 5tur bann Oerliert bie grau bag 5lnredöt 
auf (Srunbeigentbum, audb befonberg auf bie §eimftätte, menn fie mit ihrem 
Spanne einen Deed of Trust ober Mortgage für baffelbe unterfebrieben bat* 

4* Unter feinen Umftänben fönnen bie grau ober ^inber gang enterbt 
derben; fott um getoiffer Urfadben diCten ein (Slieb nidbt einen Oerbältnißmäßigen 
^Lb^il befommen, fo muß bemfelben denigfteng ©tdag oermadbt derben* (Sg ift 
bemnadb (Srdäbnung ber gamilie gufammen ober beren eingelnen SJtitglieber nötbig> 

5* 3n iebem ^eftament finb $ßerfonen gu nennen, deiche ben leßten SBillen 
begjenigen augfübren, ber bag ^eftament madbt* — Söirb S^iemanb genannt, fo ift 
bie grau bie nöcbfte, barnadb ber ältefte Sohn* 

6* Söünfdbt ber ^eftamentgmadberr baß bie ^eftamentgooüftredfer für foldbe 
^ßflidbterfüllung bem 9^adi)laffenfdbaftggericbt feine Sürgfebaft ftcücn foüen, fo 
muß foldbeg augbrüdtlidb in bem betreffenben ^eftament niebergefdbrieben fein* — 
Sdbon oft böt ein grember foldbeg 2lmt übernehmen müffen nnb bie ©ebübren 
Oon fünf ^ßrogent bafür eingegogen, deil bie Sßittde bie nötbige S3ürgf^aft 
(boOßelter S3etrag ber §interlaffenfdbaft) nidbt fteüen fonnte* 

7* gebeg ^eftament muß Oon nnbetbeiligten S^wgen beglaubigt derben, bie 
jebodb nidbt ben gnbalt beg i^eftamentg gu diffen braudben, in beren @egendart 
aber ber ^eftamentgmadber baffelbe unterfdbreibt ober feine Unterfdbrift begeugt 
xmb foldbeg bann oon ben beglaubigt dirb* 

8* Sßenn ein 3::eftament gemacht ift unb 5lenberungen ober Streichungen Oon 
bem ^^eftamentgmadber gedünfebt derben, fo foüte berfelbe entdeber ein gang 
neueg Xeftament madben unb bag frühere oernidbten, ober einen $üacbtrag gu bem= 
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felben machen, iebod^ tDieberiim burdö tn ebenberfelBen Söetfe, wie 
ha§ S^^eftament felbft, beglaubigt toerben tnuB* 

9. SJtandber fbrii^it in gefuuben ^agen ben Söimfdb ait§, baß S^nftalten Uer^ 
febtebener Wrt naeß feinem ^obe non feinen Hinterbliebenen bebad^t merben fallen, 
wa§ iebad) in Dielen S’ätten feßr nnpDerläffig nnb nngemiß ift; barnmfallte biefer 
Sönnfeb be§ 25etreffenben in feinem Xeftamente genau anggebrndt fein> 

10^ ift angnratben, baß ein S^ber, befanberg mer Hougftanb nnb Familie 
bat, ein 3:^eftament mad)e, ba bei bläßlid) eintretenben ^ranfßeiten, UnglM»= 
fällen 2C* falcßeg oft nid)t meßr mägli(^ ift, nidbt baran gebadet mirb ober bie 
nblßige 9inbe nnb ©mtf(Reibung feßlt^ S)ie Unfoften imb Umftänbe bei einer 
Hinterlgffenfd)aft oßne ^eftament finb Diel bebentenber nnb Diel nnangeneßmer 
al§ mo ein fold^eg ift^ ®a feine Unfoften mit ber 5lnfertignng Derfnnbft finb, 
fonbern nur etmag 6d6reiberei, fo läßt fidb fa oßne S^erlnft ein gemadlfteg ^eftament 
mieber Dernidöten nnb halb ein nene^ ßerfteden, loenn ber Seftament^madöer 
Slenbernngen eintreten laffen D)ill> 

Stit SSorfteßenben finb bie H^t^Dtregeln pr 5lbfaffnng eine§ 2::eftament§ an= 
gegeben; fodte jebodb Semanb über irgenb einen ^nnft no(b im fein, fo 
ratßen mir ißm, fid& DertranenSDod an ben S^aißlaffenfdbaftgridbter (Probate 
Judge) feine0 Orteg p toenben* 

SSir laffen nun nod) bie gefeßmäßige ^orm eineg ^eftamenteg folgen, nnb 
gmar in bentfdier Oßraiße, nm eg gebem Derftänblid) p madien: 

3m Flamen ^otteg! Simen. Sd), ber Untergeidönete (9?ame teffeiBen), 

moßnßaft jeßt in.,- ^onntß, nnb Staat-, gegenmärtig .. Saßr 
alt nnb bei gefnnbem nnb pred^nnnggfäßigem SSerftanbe, ma^e ßiermit meinen 
leßten SBiden nnb 5teftament, mie folgt: 

1. (§ieif wirb oft bie 5i3cftinimung gema(^t, wie e§ mit bem SBegräBni^, ber SSej^al^Iitng ber 
Soften beffelben, fowie folget bei ber Ickten ilranfbeitac. geteilten werben foH; foItJ^e ^eftimmnng 
ift icbD(^ ni(^t not^wenbig, inbem ftcb bie§ SItteö non felbft oerftebt; e§ fei benn, bap befonbere 
SEünfi^e be§ Srblafferä auSgefübrt werben fotten.) 

2. S5erma(ße nnb gebe id) meiner grau, meinen Einbern 2C. (^ier werben nun 
bie betreffenben gJerfonen mit fyZamenSanfül^rung unb ©ummen beutlii^ unb beftimmt angegeben*) 

3. S5ermadße icß für 3medfe beg 9tei(ßeg (Botteg ober ber SBoßltßätigfeit fol- 
genbe Summen. [§ter ift ber genaue Sßame ber Slnftalt, Äird;e ober wa§ e§ fonfl berartige§ ift, 

anjugeben. 5* 33. 3femanb wünf(^t bem l)3rebigerfeminar ber (Söang. ©^nobe »on ffl. 9l. eine 
©umme 3U nermac^en, fo fottte gefagt werben: oerma^e ben Trustees be§ 5Drebigerfeminar§ 
(an ber ©t. ßi^arleS fßod fKoab bei ©t. ßoui§, fKo.) ber beutf^en Gnang. ©^nobe non fyz. 21. jc,] 

4. Sllleg mag nodb übrig bleibt, Dermadße idb an. 
5. Sllg SSodftredfer biefeg meineg leßten SBiÜeng nnb S^eftamentg ernenne 

id) Herrn ober .^ Dber in beren S5ermeigernng ober Slbmefenßeit Herrn 
ober 3i^an., nnb beftimme, baß fol(ße feine ^ürgf(ßaft gn geben ßaben. 

3nm 3eugniß aüeg Oiefeg ßabe icß Obigeg eigenßänbig nnterfißrieben am 
., beg Scißreg eintanfenbacßtßnnbertnnb. 

(Unterfibrift beS Srefloment§mo(^er§ ) ^ 

ütglaubiguns ber Jeitgeji. ®ag borfte^enbe ®ofutnent tourbe bon bem be= 
.oßiflcn 2^00« unteräeii^net unb erftärt otö fein fester SBille, 

tn unfrei- ©eflentoart, nnb bezeugen mir fol^es ouf feinen ^unfef) unb in feiner 
(Segenmart, unb in ber (Segenmort eines 3eben bon unS ots Sengen mit nnfrer 
fdamenSunterfdbrift. (UnterWrift iex Seagen.) 
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§pno6afe$. 
ffVti jengejl ron bir fcibji, bctn ^eng,nx^ ift ntd?t tual^r" — mit biefer 

S5cfdbutbtgung traten bie Suben bem §errn ß^l^riftuS entgegen, um bie gange 
SBal^rfieit, bie er i^nen entgegenge^atten, üon fid& abgumeifen* ^ie ^ircbe 
(^^rifti ift gtei(^fall§ in ber Sage, baöon reben gu müffen, mag fie ift unb glaubt, 
unb audö bie öerfdbiebenen 0t)noben unfereg £anbeg geben in il^ren 6bnobals 
Organen, in i^ren ^Protofotten unb felbft in ihren ^alenbem 9^adbri(ftt unb 
3eugni6 bon fidh felbft* ^ie fo öon fidb felbft S^achrid^t gebenben Sbnoben föu' 
neu aber nidbt mit berfelben S3eftimmtheit fagen: „0o ich bon mir felbft geuge, fo 
ift mein mahr;" bag fonnte nur ber, ber bonfi(h begeugt hat: „3(h bin 
ber SSeg, bie Sßahrheit unb bag £eben*" 3e näher fi(h aber eine 0hnobe gu 
bem (Sott ber Sßahrheit unb gu feinem mahrhaftigen SBorte hält unb }e mehr fie 
fidh bon bem Reifte ber 2Bahrheit regieren läfet, befto näher mirb aud& bie S^adbrid^t, 
bie fie bon fidh felbft gibt, ber SBohrheit fommen* 3tn biegjährigen talenber 
moHen mir nur fiirg an etliche unfercr fbnobalen Slrbeiten erinnern* 

SBitt^g (Sott mirb fid& bie ©bangelifdbe ©hitobe bon 9^orbs5lmerifa, (Semeinben 
fomohl alg ^aftoren, andb^ im 3cihi^ß 1886 im (Slaubenggehorfam an @ o tt eg 
2ß 0 r t halten* Sßer @otteg Söort angutaften unb niebergureifeen berfudben mollte, 
ber märe nidbt mehr ebangelifdb* 2)ag ^ort ber Slboftel unb Propheten, bag 
SBort beffen, ber ba ift bag 21 unb bag D, ber 2lnfang unb bag (Snbe, ber @rfte 
unb ber ßefete, ber ba tobt mar, unb fiehel er lebet bon (Smigfeit gu (Smigfeit unb 
hat bie ©dblüffel ber $ölle unb beg ^obeg, — bag SBort, bag redöt anfgenommen 
unb bemahrt ein 0ame ber SBiebergeburt, beg (Slaubeng, ber Siebe, beg (Sebetg 
unb ber Hoffnung mirb unb bie Gläubigen gu 2lachfolgern ber 2lboftel unb beg 
$errn umgeftaltet: biefeg SBort follen fie ung laffen ftahnunb feinen SDanf bagn 
haben* äJlit ©hi^ifto, feinem SBort unb ben heiligen 0aframenten fteht unb fällt 
bie eoangelifd^e Eird^e* ^ag (Soangelium (Sotteg moHen mir oerfünbigen, nm 
inmitten biefeg Don (Sott abgefallenen @ef(hle(hteg, bag ohne @ott, ohne ©hnftum 
unb fein Sßort unter ber ^nedfttfchaft ber 0ünbe lebt, 0eelen für bag Samm gu 
merben* S)ie 2lboftel unb alle ^neihte (S^hrifti befannten unb begeugten (Shnftnm 
imb fein Sßort, §öhereg fannten fie ni(ht* Arbeitet ein $ßaulug mehr alg alle 
übrigen, nach bem 3Jtafee ber ^aft unb @nabe, bie ihm oom $(Srrn gegeben, 
uab arbeitet er in man(hen 0täcfen in anberer SBeife alg anbere 2lboftel, fo adfttet 
er bodh feinen feiner TOtarbeiter gering* SBenn nur (S^hriftug oerfünbigt mirb, 
bag ift feine ßofung* ©hriftng unb fein SBort ift fein 23efenntnife unb feine 
^affion* ^amit lebt, leibet unb ftirbt er, in ber ©rmartung ber ^one ber @e- 
red^tigfeit, bie ihm ber gerechte dichter an feuern ^age geben mirb, nicht ihm aber 
attein, fonbern auch allen, bie (S^hrifti (Srfcheinung lieb haben* 0o im ®®rrn 
Oereinigt unb Oerbunben mollen auch mir im Sßeinberge (Sotteg, fo lange nufer 
^ag mähret, arbeiten gur Sotteg unb gur (Seminnung oon SJtenfd&enfeelen* 

^ic Slbtragung nuferer 0 e m i n a r f db u l b ift für ung eine fchmere Slrbeit* 
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0ollte btefe Slrfceit ntand&em $aftor unb ötelen ©emeinbegltebern ttjentger anqe^ 
nd)m erfc^einen, fo fommt bag öteHeid^t gum großen X^dl ba^er, bafe fte niäjt 
genug bebenden, für toen btefe Slrbeit gefd^ie^t^ 3ft Jtidöt bag ©emtnar pr ©bi'e 
(Sottet, put Qtil ber ©eelen unb aifo pm unb 2(u§bau beg Dlei^eg ^otteg 
tu uufereut £aube gebaut tuorbeu? Slrbetteu totr alfö bei ber 5lbtraguug ber 
©euttuarfcbit^b uicbt für beu §erru unb bte Brüber? Sßer bag bebeuft, tutrb f{d& 
öou biefer geutetufauteu ftjuobaleu 5trbeit utdöt prüctgiebeu^ Söäre aber audb bie 
©euttuarfd^ulb abgetragen, fo bleiben bodb, beut $errn fei ^auf, nufere 
;ßebran ft alten, ba§ ^ro^ unb $ßrebiger=©entinar, ftebetu 9?tan ^)at bag 
^rebigerfentinar bag erfte ^inb ber ©ünobe genannte 3)lit bentfelben S^ecbte 
fönnte man ba§ ^rofentinar beu jüngeren S3ruber be§ ^ßrebigerfeminarg, ober 
bag gtoeite tinb ber ©bnobe nennen^ Einber nun tootten get)f[egt, genährt, ge^ 
fleibet, erpgen unb unterrichtet fein; biefe Slrbeit fättt beu @IteVn p> Slennen 
ioir aber nufere Stnftatten Einber ber ©bnobe, fo übernehnten loir bamit bie S5a= 
terfdhaft unb @Iternbftid&t* fegenSreid^en fjührung gtoeier ßehranftatten bon 
je 100 3öglingen bebarf e§ einer forttoährenben ©ebetgs unb ©lauben^arbeit, bon 
ber man nie fagen fann, fie fei nun boEbradht 3ft aber biefe Strbeit andh eine fcbmere, 
fo ift fie bennodh eine ber föftlidöften p nennen^ Unb fehen mir auf beu ©rfolg 
berfelben, fo bürfen mir in aüer ^ernnth, inbem mir bem §@rm bie (Sifjxt für 
aEe§ geben, auSrufen: Sßeldhen ©egen haben bodh bie aug nuferen Stnftalten in^ 
Slmt entlaffenen ßehrer unb ^rebiger burdh (Sottet (SJnabe nuferen ©emeinben unb 
nuferer gangen ©hnobe fdhon gebracht 1 ©oldher S)anf aber miü nn§ gum S3itten 
reigen, unb e§ ift gemig nidht außer Orbnung, menn mir aüe ebangelifdhen (^hnften, 
bie unfern S^alenber lefen, h^i^^Uch bitten: ©ebenfet an nufere ßehranftalten unb 
an bie 31rbeit ber Leiter berfelben, gebenfet in eurem (Sebet ber ßehrer unb 3äg= 
linge, baß nufere Slnftalten ba§ immer mehr merben, ma§ fie in ber ©ßnobe fein 
foüen: eine ^ßangfdöule fürbaß Dleidh ©otteg, ein :ßidf)t auf bem ßeudhter, eine 
©tabt auf bem 33erge4 

S)ie©ammlung nuferer eoangelifd&en ßanb^Ieute guCiJe- 
meinben unb ©emeinblein eradhten mir al^ eine nuferer @an;3taufgaben> ^er 
©trom ber Slu^manberung ang nuferem alten 2[^aterlanbe nadh ^orb=5lmerifa 
ergießt fich gegenmärtig namentlich in nufere meftlidhen ©taaten^ SJtand&e nuferer 
beutfdhen eoangelifd^en S3rüber finb bei ihrer Slnfunft in biefer fogenannten neuen 
SBelt in großer ©efahr, unter bie 3Jtörber gu fallen, Diele finb bereits mit Sönn^ 
ben bebedlt, beraubt unb liegen halb tobt auf ber @rbe—unb ^aufenbe anberer 
Stationen unb eigene ßanbsleute gehen hergloS an ihnen Dorüber^ Xa thut fidh 
für unfere ©hnobe eine neue, nid&t minber nöthige unb mi(htige Slrbeit auf> ©eit 
fahren haben mir unS bemüht, unfere ßanbsleute in ©tabt unb Sanb, in S3ufdh 
unb §ain aufgufudhen, fie gu ^emeinben gu fammeln unb ihnen @otteS Sßort 
unb bie heiligen ©aframente gu bringen* ^iefe 5lrbeit ift unb bleibt für unS 
unerläßlidh* Unfere englifihrebenben S3rüber fönnen biefe Slrbeit für uns nidht 
thun* (5S ift mahr, mir haben ba oft hinauSgugehen an bie 3äune unb ^etfen, 
um bie £eute gu nöthigen hereingufommen* Sßie Diele aber finb fd&on gefommen 
unb haben fidh gelabt an ben reidhen (Gütern beS S^teidheS (SotteS! 3n ber ^at, 
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unfre bisherige $lrbcit an her 3 n n e r e n 3)11 f f i o n ift niebt erfolglos gemefen^ 
3öir bürfen aber bie §änbe in nidjt in ben 0(bo6 legen; Dielmebr foHten 
tntr im§ beugen üor bem §errn, baß tnir nicht ntel}r @nabe uon ihm genommen, 
nid)t mehr unb beffere 3lrbeit geliefert, nid)t mehr getban bßben gu 6eine§ 3la=» 
meng ©bre unb gum $eile ber 33mber^ 

0eit ber lebten @eneralfbnobe im 3abre 1883 'f)ahm mir im 3lufblid auf 
ben §errn unb, mie mir meinten, im ©laubenggcborfam eine neue 3lrbeit über^ 
nommen—eg ift u n f er e 3)1 i f f i o n i n 3n b i em 3Bie ber gangen ©emeinbe 
^brifti, fo gilt botb ancb ung ber 33efebl beg §errtt: @ebet bin in alle Sßelt unb 
brebigt bag ©oangelium ader ^eatur^ 3öir bürfen alfo fagen: S)ie 3)liffiong- 
arbeit unter ben $eibenift für bie^emeinbe (Sbnfti unb auch für ung nnerläfelid)^ 
^Daü eg eine mübfame, febmere, Otele Dbfer, (Glauben, 3)lutb unb 3lugbauer er- 
forbernbe 3lrbeit*ift, bag begeugt bie 3)liffionggefd^idöte oergangener Snbi’bunberte, 
bag begeugen aber antb ade SIHffionggefedfcbaften unb •3)liffiongarbeiter ber (Bt- 
genmart> 3öer aber miffen mill, mie föftli(b unb mie fegengreicb bie 3lrbeit ed)ter 
(SJlaubengboten in ber §eibenmelt ift, ber befud&e nur im ©eifte ihre ^ir(ben unb 
0(bulen unb büre bie 31cubefebrten ihren Glauben befennen, fingen unb @ott 
loben^ — ben gmei 3)liifionaren (ßobr unb 0toll), bie bigber in 3nbiett in 
nnjerm bortigen 3lrbeitgfelbe geftanben, buben mir in biefem 0bätiabr gmei neue 
auggefenbet @g finb bag bie 33rüber $ßaftor Xi). 2::anner unb ber junge ^aftor 
3oft aug nuferem $ßrebigcrfeminar> Xa mirb eg für ung gelten, betenbe §änbe 
aufgubeben ohne 3urn unb 3lueifeL 3lud& ift bag für bie 0bnobe nidbtg @es 
ringeg, biefen hier 3)liffionaren unb ihren ©ebilfen adeg dtötbtge, mag fie gur 
3lufredötbaltung ihrer 0tationen (Kirchen, 0^ulen, Sl^obnbäufer, Bücher 2C.} 
unb gu ihrem eigenen Unterhalt bebürfen, redfttgeitig, midig unb mit ^i^euben bars 
gurei(bcn* 3öir fodten ung für biefe neue 3lrbeit eine neue ^aftuub neue Di^fers 
midigfeit dom $erm ergeben* Xtn 0cgen baüon mürben mir felbft genießen, 
aber audö unfere 3)liffionare in ber §eibenmelt mit ihren @emeniblein mürben 
badon etmag erfahren* 

0ett einiger 3eit buben mehrere 0t)nobalglieber 35erfud&e gemacht, f rtf (be 
nm anb er er in bef o nber en 311e b er laf f ung e n gufammeln* 3lder 

3lnfang ift f(bmer — bag buben fie bigber reid&lid^ erfahren* 3ti(bt ade (S^olos 
niften maren don gemeinfamem 0inn unb @eift ber Siebe unb ©intradht erfüdt; 
ba but eg bann fibmere ^dmdfe gegeben* ^roö adebem aber bürfen mir bo(b bes 
fennen, bafe biefe gutgemeinten 3lbfi(bten, bie Seute gufammengubalten unb fie fo 
mit bem §errn unb mit einanber gu derbinben, nadb unb nadh don ben ß^oloniften 
erfannt unb gefd)äbt merben* Unb ohne 3tueifel ift bie 3ubl berjenigen ^amis 
lien in biefen Kolonien eine gang beträd&tli(be, bie don ©ergenggrunbe bem 
§errn banfen für bie 31nmeifung, bie ihnen an ber §anb nuferer trüber gegeben, 
unb für bie materiede unb geiftlid^e §{lfe, bie ihnen gemorben* 3Benn mir bie 
bigber in biefen (S^olonien gemad^ten (Erfahrungen bei neuen 3Serfu(ben dermertben, 
0 mirb eg ung boffentlidö gelingen, in 3utunft 3)l{ügriffe gu derbüten unb nodj 
mandöcr Familie ein Sßegmeifer gu ihrem geitlid)en unb emigeu ßeile gu merben^ 

Unfer ^ücberderlag derbient unfre dode Slufmerffamfeit* 3u ben le^s 
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ten 3al)ren ^)at ble SerIag§5(Sottintittee treulid^ gearbeitet, baöan geugcn naments 
Ixä) unfere £efebüd&er, aber aud& etlicb^ 3wgenbf(^riften 2C. 2C. 2öir finb aber 
mit biefer Slrbeit noch lange nidjt gum ^b)d)IuB gelangt. ^a0 ift eine Slrbeit, 
ber mir in gntunft noc^ me^r gieife, Umfid^t nnb Streue pmenben foEten. 
ten Sefeftoff p liefern für nnfere ^onntag^fd^nlen, für unfere jungen ßeute nnb 
für unfere eöangelifdje beutfd^e ^eöölferung überbauet ift für unfere @pnbe eine 
Slnfgabe, ber mir ung mit ganser Eingabe mibmen foEten. 

S)ie Eleb af teure unferer 3^itfcbrif ten finb für ihre Slrbeit nnb 
SJlübe, bie fie auf bie Blätter uermenbet buben, im Uerfföffenen Sabre reicblt^ ba^ 
burcb belohnt morben, bafe bie 3ubi ber Slbonnenten pm Xbeil beträdötlid) pge^ 
nommen but. S)en „3r ie b e n§b o t en" (nufer ©bnobalorgan) oier§ebntäglidö 
anregenb, frifdö unb immer neu p erbalten, fo bafe bie ©mbfänger ibn immer 
lieber geminnen, gerne unb mit 9tn^en lefen unb auch anbern pmßefen mittbeilen 
unb pr 5lnfd&affung embfeblen, ba§ ift in ber ^but feine ^leinigfeit. SBir mol- 
len bem $errn banfen, baü ber S^ieben^bote in ben lebten Qabren an ßeferpbl 
fo febr gemonnen but. ^kk £efer begfelben geben ber SBabrbeit 3^ugnif3, baß 
fie ba§ S3latt mit ©eminn für ibr ®erg nnb ßeben gelefen buben, ^afür fei ber 
§err gelobet, bem aEein bie @bi^e gebühret! Se größer aber bie 3ubl ber 3ne= 
bengbotenlefer mirb, befto ernftliiber ergebt bie 2)tabnung an un§: ^etet unb ar^ 
beitet, baü eure ^otfdöaft, bie g^riebengbotfcbaft Oomtreuge, bie$ergen ber ßefer 
treffe, überminbe unb für ben ©efreugigten gemimte. 5lEe ßefer beg Calenberg 
möd)ten mir aber aucö biefeg Sabr red^t berglid) bitten: befteEet bod^ ja ben 3ne= 
bengboten! ihr merbet eg nie bereuen, fonberu bem §errn banfen, menn’g Subi^ 
unb’g £eben p(Snbe ift.—^egenmärtig bot berS^nebengbote 15,700 Slbonnenten. 

S)er „EJtiffiongfreunb" ift OerbültniBmäüig eine neue ©rfd^einung. 
Söir freuen nng aber öon fiergen, baü bag S3latt in fo furger 3eit iu fo Dielen 
Raufern (Eingang gefunben nnb fo Dielen EEiffiongfreunben ein lieber Si^eunb ge= 
morben ift. ^ag S3latt ift nod^ feine gmei Sabre alt unb but bodö fdjon einen 
£eferfreig Don 13,461. ^er SJliffiongfreunb führt feine £efer buuDtfäd&lid^ in bie 
^eibenmelt btnaug nnb geigt nng, baü @otteg @üte fo meit mie ber §immel ift, 
unb feine SBabrbeit fo meit bie SBolfen geben. 2öer aber burcb ein SEiffiongblatt 
nuferer gegenmärtigen (^bnftenbeit ^ott unb bie S3rüber in ber ©eibenmelt geigen 
unb fo ben ßefern ben ^lid ermeitern miE in bie ®öbe unb in bie ^iefe, ber mirb 
mieber beten unb arbeiten müffen. Sßir münfd^en bem Etebafteur beg 3}tiffiong- 
frennbeg gu feiner fcbönen 5lrbeit beg §errn reichen 8egen. ^reue 5lrbeit bringt 
guten ßobn. ^ag aber ift nufer fd^önfter ßobn, menn mir Don fold)en, für bie 
mir gefdörieben unb gelebt buben, glauben unb befennen bürfen: Sb^ unfere ‘ 
Hoffnung nnb greube, unfere ^rone beg Etubmg Dor nuferem §errn S^fit ^bi^ifto 
unb feiner 3ufunft. ®er Sltiffiongfreunb, ber nng bie Siebe @otteg in (^bnfto, 
bie ben SSerlorenen in ber §eibenmelt nadbgebt, Dor bie Singen beg (SJeifteg führt 
unb namentlidö au(b über unfere eigtnen EEiffionare in Snbien unb ihre Slrbeit 
berid)tet, foEte neben bem Snebengboten in feinem nuferer Käufer fehlen. S)ag 
^latt.foftet nur 25 (Sentg jäbrlid). Unberechenbar aber ift ber Segen, ben eg in 
einem ®aufe gnrüdtlaffen fann unb in ber ^but fd)on Dielen.Käufern gebracht but. 
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23e3Üglid) ber „^l^eologifd^en bürfen toir unferc 
Sreube barüber auSfbredben, bafe ft^ö biefelbe enbticb felbft erhält^ 0o lange eg 
Theologen gibt, bie bag finb, tnag fte beifeen — ©otteggelebrte; — bie über (Sott 
nnb fein SSort grünblicb nacfebenfen unb ibn öon ^ergenggrunb lieben, toerben fie 
bag ^ebürfnife fühlen, Oon bem, toag in ihnen ift, audb öor anbem gu gengen unb 
eüoag fdbriftlidb mitgutheilen* 3ti anberen 0onnenfhftenien ntag'g }a no^ gröfeere 
unb herrlii^ere 0onnen unb 3Jtonbe geben alg bie unfrigen, toir aber finb einfts 
tücilen an nufere eigene 0onne getoiefen, bie unfern ^ag regiert, nnb toir thun 
joohlf loenn toir fie treulii^ benüfeen, big ung einmal ein beffereg ßidbt lenktet* 
2)ie grofeen ^h^ölogen brüben in ber alten Söelt lönnen ni(^t für ung benfen unb 
fi^ an nuferer 0teEe augfbrerf(en, fo bafe toir hi^^ ein 9fle(^t hätten, bag Genien 
unb gegenfeitige 0idbangfüredben einguftellen unter bem Slortoanb, bafe anbere eg 
Oiel beffer oerftehen alg toir felbft^ 2)ie theologif(^en Seitfchriften aug ^entfdjs 
lanb unb anbern Säubern mögen oiel toiffenfi^aftlicher gehalten fein alg bie 
unfrigen, unb toir beutfdhen $ßaftoren in 5lmerifa thun toohl baran, toenn toir mit 
ben (Seiftegergeugniffen beutfcher Theologen im alten Slaterlanbe ung fort nnb 
fort oertraut mad&en; gutoeilen aber ift im heifeen £amof mit einem Süefen eine ein^ 
fadbe 0d)leuber mit einem glatten 0tein oon gröfeerem SBerthe für einen einfadjeu 
SJtann (Sotteg, alg ein eherner $ßanger eineg getoaltigen ^iegghelbcn^ 0eit bie 
2:heologif(he S^iWnfl audb eine oäbagogifd)e 5lbtheilung hat, oon nuferen 3}ttt- 
arbeitern ben Sehrern gef(^rieben, hat fie eine beträchtlid)e Slngahl Oon Sefern ge= 
toonnen unb toirb fo ein SJtittel, ^ird)e unb 0chule innig miteinanber gu oerbinben^ 

©ine Slrbeit anberer Slrt bürfen toir hier nidbt Oerfchtoeigen^ ^ie bei ber 
lefeten©eneralfonobe am 31.Cftober 1883 in’g Seben gerufene ^ af fe für be^ 
bürftige 2Bitttoen unb 2Ö aif en oon $aftoren unb Sehrern 
hat fidb toährenb ber furgen 3eit ihreg S3efteheng alg eine oortrefflii^e unb fegeng® 
reidbe ©inridbtung ertoiefen. ©g ift andb fdbtoer eingufehen, aug toeldben (Srünben 
unfere (Semeinben, Sehrer unb ^ßaftoren ihre §anb unb ihr ®erg Oerfdiliefeen fods 
ten, toenn eg gilt, toirflidb bebürftige ^rebiger^ unb Sehrertoitttoen unb SBaifen 
gu unterftüfeen. diejenigen ©emeinben, bie oon ihren $ßaftoren gur (Erhebung 
einer todefte für biefen 3toed in gegiemenber SBeife angeforodben tourben, haben 
gegeigt, bafe fie ein §erg für bie 0a^e haben. Unb fodten nodh etlidbe ©emeinben 
in ber 0onobe fein, bereu ^aftoren oiedeicht aug oerWiebenen diüdfichten bigljer 
nicht ben dJtuth hatten, biefe 5lngelegenheit oor ihre ©emeinben gu bringen, fo 
toerben getoife andb biefe, oiedeidbt aug eigenem Slntrieb, nadbbem fie bur(5 ben 
^alenber mit ber 0adbe befannt gemadbt toorben finb, ihr 0dberflein bagu beitra= 
gen, bafe feine nuferer $rebiger= unb Sehrer-SBitttoen mit ihren Zubern 9Jlangel 
leiben mufe. ©egentoärtig haben toir nur 20 SBitttoen mit ihren 5!inbern aug 
biefer taffe gu unterftüfeen. die S3eiträge, bie fie erhalten, finb fehr gering; benn 
toenn fidb 20 SBitttoen in ungefähr S2500 gu theilen haben, fo fädt auf eine nod) 
nidbt einmal oiel über $100. dag ift aber für eine bebürftige SBitttoe bodb eine 
fdbäfeengtocrthe ©abe. ^öffentlich toirb in biefe taffe burdb bie freitoil= 
ligen Beiträge aug nuferen ©emeinben, Oon ^aftoren unb Sehrern fo beftedt toer= 
ben, bafe befonberg biejentgen bebürftigen SBitttoen, bie für mehrere tinber gu 
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forgen unb öh^gleid^ung^iDeife baftel^en, nod& etinag beffer unterftü^t 
toerben tonnm. — Sludö bie 3 n ö a l i b e n f a f f e, b. bte ^affe, aii§ toeldjer 
alte amtgunfäl^ige bebürftige ^aftoren unterftüfet Serben, tourbe burcb bie 
träge ber ^aftoren unb ©etneinben in ben Staub gefegt, 13 auttgunfäbige, meift 
in böbereui ^Iter ftel^enbe $Paftoreu je nadö S3ebürfui6 \o su unterftü^eu, bafe fie 
tuenigfteng bag S^ötbigfte batten* 

S)ie gebrudten ^ßratofotte über bie S^erbaublungen fämmtlid&er ad^t ^J)iftrifte 
bei ihren Sabre^canfereusen finb in ben $änben ber Sbaobalen* 5lug 
benfelben gebt b^rDor, baß bie ^iftrifte im gangen red^t frieblid) getagt unb ge* 
arbeitet haben; nur bie unb ba ift gegen ein^ ber Sbaobalglieber eine ^lage laut 
geworben. Sm gangen fteben unfere ^^aftoren in gefegneter ^bätigfeit* 5lu(^ bie 
^ßaftorals^onferengen finb mit Wenigen ^u^uabmen regelmäßig unb 
gemiß nid^t obae Segen für §erg unb Slmt gehalten morben* ^er ^aftor fommt 
gu feinen Slmtsbrübern au§ feinem Slrbeitggimmer, aug feinen Sorgen unb Slbs 
tben, aug garibt unb Hoffnung, alfo mitten aug fernerer Slrbeit beraub* 3rgenb 
einem S^i^eige feiner üaftoralen ^bätigfeit bat er befonbere 5lufmerf)amfeit unb 
gleiß gugetoenbet unb bat feine ©ebanfen gu $abier gebra(bt* So fommt er ges 
rüftet in ben ^reig feiner 3lmt§brüber unb ift bereit, etioag geiftlid^er @aben mits 
gutbeilen* SKenn bann bie anberen äbnlidb au^gerüftet gur ^aftoralconfereng 
fommen, fo ift Stoff genug borbanben, ber gu ernftlicber, lebrreid&er, erbaulicher 
S3efbrecbung S^eraulaffung gibt, unb bie 5lbfd^ieb§ftuube, menn ber 3ag abgebt, 
tüirb ben meiften nur gu früh eintreten* 33elebrt, befibämt, ermuntert, getröftet 
unb geftärft febrt bann feber mieber nadft §aufe* 5lber gebetet unb gearbeitet muß 
bor, mäbrenb unb nadb einer folcben gefegneten ^aftoralconfereng merben* 

©ebenmir gn ben eingelnen ©emeinben über, fo brängt fidb nm bie 
Uebergeugung auf, baß bie Sbnobalarbeit ba nicht aufbört, bielmebr erft red)t bes 
ginnt* SBic f(bön ift eg, menn ber $ßaftor mit bem ßebrer, ber SSorfteber mit 
bem ©emeinbeglieb e i n §erg unb eine Seele finb unb miteinanber in treuer 
Arbeit fteben, bamit bag 01eid& ©bnfti unter ihnen gebaut merbe! 3nt ©ebetg^ 
fämmerlein, in feinem Slrbeitggimmer, auf ber Mangel, im ©onfirmanbenunters 
rid)t, in ber tinberlebre, in ber S(bule unb Sonntagfcbule, bei ^anfen= unb 
^augbefud^en, am Sterbelager, Sarg unb ©rab gibt eg namentlidb für ben ^aftor, 
aber aud^ für feinen ©ebilfen, ben d^riftli^en £ebrer, fo Uiel Slrbeit, baß fie in 
ber ^bat oft faum miffen, mag fie guerft tbun foüen* ©g ift feine ©emeinbe fo 
flcin, in meli^er ein treuer ^rebiger unb Seelforger nid&t Slrbeit genug fänbe, be= 
fonberg menn er bag Lehramt mitgubermalten bat* SBobl bem $ßaftor unb ber 
©emeinbe, mo ber 35 or ft a n b ben ihm gufaüenben ^b^if ber 3lrbeit gum 2luf= 
bau ber ©emeinbe unb ber Sbnobe erfeunt unb miüig unb freubig übernimmt! 
^a gilt eg, tir(be, Sd&ule unb ^farrmobnung gu reüariren, ben ©ottegadfer in 
Drbnung gu halten, bag nötbige ©elb bagu Don ben ©emeinbegliebern gu foüef- 
tiren* biefer leßteren 3lrbeit ift gang befonbere ©nabe unb SBeigbcit erfor= 
berlicb: ^a föunen bie 35orfteber beim SBefud^ ber ©emctnbeglteber geigen, mie 
febr ihnen bie eingelnen jamilien unb bic gange ©emeinbe am .§ergen liegen* 
SJtit ber 33cforguug aücg beffeu, mag gum äußeren 33cftaub einer ©emeinbe ge^ 
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{)ört; ift aber bie wirbelt be§ Slirdbentiorftanbeg nodb lauge nii^t uoUbrad^t* f^aft 
tu jeber ©emeiitbe ift ein gamilienöater, uub leiber aft mehrere, %n fiuben, ber 
auf biefem ober jeueni bebeufli(^ abfdöüfftgeu ^fabe gebt S)iefer Si^erirrte fauu 
Uiobl auf ben redeten Sßeg gebracht toerbeu, ioeuu mau ihm nur bet nad)^ 
gebt^ Sßeun ber SSorftaub fDl(^en armen Verirrten mit greifbarer materieller 
§ilfe eutgegeufommt babureb, bafe ibueu Slrbeit berfdiafft uub in ber 91otb au§ 
ber Slrmeutaffe leibmeife ober al§ @ef(^euf etioag oorgeftredt mirb, fo arbeitet er 
ber $ßrebigt be§ göttlid)en SBorteS in bie $änbe^ 0oldbe greifbare gilfe in ber 
S^otb feiten^ be§ S^orftanbea nuterftüfet bie ^rebigt uub bie 3?labuuug be§ $I3aftorg 
tu befouberg uacbbrücfli(^er SBeife* tos, jeber ^rebeuoorftaub bat in ber ® emeiube 
eine uötbige, fernere, aber füge uub föftliifte 5lrbeit gu Oerridbteu* SSobl bem 
^orftaube, ber feiner (^emeiube in ber ^b^t «nb SBabrbeit im §erru borftebt! 

ptfere 3 üu g It u g g 0 er ei n e, mo folcbe fi^ fiubeu, bie 3« u e u= uub 
3uugfraueusS5ereiue in unfern (Semeiubeu arbeiten bod) aud^ für ben 
gerru uub bie S3rüber; bcibeu fie ficb bodö beu3l^?ßd gefegt, fid) felbft bem $erru 
SU loeibeu itub gemeiufam für ba§ §eil ihrer näd)fteu Umgebung, aber audfi für 
Me 0ünobe uub ba§ S^teii^ (5Jotte§ s^ toirfen> — ^ie beutfd^e eoaugelifd}e Stirije 
biefeg ßaubeg fauu bou ben berfebiebeneu amerifauifd)en Sd^toefterfirdieu mauebeg 
(Sollte lernen, uameutlicb aui^, ma§ bie freigebige Uuterftübuug ber eigenen (^e= 
meiubeu uub ber ßebrauftalteu ihrer ^euomiuatioueu aulaugt. ^ie ^rt aber, 
toie 3üugliug§bereiue, grauem uub aubere S^ereiue burd^ gair§, $ßicuic§ uub 
aubere geftlid^feiteu „@elb madöeu" für t\xd)l\ä)e 3lüedfe follteu loir ihnen uid)t 
ua^mad^eu^ Seiber ift biefe Uufitte fd^ou fo tief iu’§ gleifd) nuferer jungen Seute 
(uub and) älterer) gebruugeu, baß fid) au manchen Drteu nufere coufirmirte 3u= 

■geub febr fd^toer babon überseugeu läßt, bafe biefe 3lrt bou Suftbarfeit sum 3b3ccf 
bc§ „@elbmacbeu0" ^nm heften ber 0ouutag§fdbule, ober gar sum Unterhalt 
be§ ^oftorS eine uulöblicbe uub um^riftlidje ift> 3m SBetuberg ß^bnfU, in ber 
©emeiube @otte§ gilt e§ boeb loobl gu arbeiten uub uid)t fbieleub am frembeu 
3odöe gu sieben mit ben Ungläubigen* — SSiele grauen- uub 3uugfraueubereiue 
in nuferen @emeiubeu haben hiöi)cx in recht erfreulid^er SBeife bei nuferen fbuo= 
baleu Slrbeiteu mit §aub angelegt uub toadfer mitgebolfeu, uub fiub fie hx§f)tx 
im ^aleuber überfebeu toorben, fo ift ihnen Unredit gefd&ebeu* ^ir möihteu fie 
bcfebalb btetbur(h bitten: bergebet uu§ uub fahret in 3efu ^Itameu fort git 
beten uub gu arbeiten für eud^ felbft, eure ©emeinben, unfere Sebranftalten, für 
nufere SJtiffionare in 3ubien, für unfere Dleife^rebiger unb bie innere SJtiffion — 
unb audö eure 5lrbeit mirb nicht bergeblich fein in bem §errn* — 

91ad^ bem biegjäbrigeu toenber gäblt bie 0baobe 675 ©emeiubeu uub 515 
^aftoreu, mäbreub ber lebtjäbrige Sfaleuber nur 656 ©emciuben uub 475 ^afto- 
reu auflbieg* 2)ie 3abl ber ©emeiuben ift alfo um 19 uub bie galjl ber $a= 
ftoren um 40 gemad&fen* 3a unfern gemeiufamen füuobaleu 5lrbeiteu, bie mir 
im 3abrc 1886 gu boübriugeu haben, gebe ber ßerr ©emeinbeu unb ^aftoren 
feinen reichen 0egeu* „Saffet un§ ©ute§ thun uub nicht mübe merben, benn gu 
feiner 3cit ioerbeu mir and) ernten ohne Slufhören*" J. Z. 

-- 
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Der gur 

brutft^fn (Bang. 3gnolit non ?lorl>-<21nwrilia gtl)5rfnb(n ^ajlorfn. 
3^ac^ Den jum 1. OctoBcr eingelaufenen SD^elbungen^ 

(!Dte mit einem * fecjeici^netcn ißafloren gei^örcn betgovmnac^ no^ nie^t in ben ©^nobalsSSerbanb, 
metbcn aber wo^I bei ben näi^ften ^ijiriftSsßonferenjen glieblic^ aufgenommen werben») 
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23crett8, 21., SBaf^iington, 3D2d. 
S3erger, S., 7423 Michigan Ave., corner of 

Koeln Ave., ©out^ ©t. 8oui8, SWo. 
S3erge8, ®., ©wi^er, SD^onroe So., SD^io. 
aSerner, ©., 548 Swao Str., a3uffalo, 9?. 
aSe^er, 91. S., iReferoe, Srie So., iR. S» 
a3efe, S., Eenton, D^io. 
asiegert, 3- ®*f SBateroIiet, aSerrien So., 9iRic^. 
asierbaum, 21.3* §*f ^olflein, SBarren So., ÜRo. 
a3ierbaum, 3* aSonbuel, 9Bt8. 
93iefemeier, SB., ^orreflon, Dgle So., 3Ö6. 
♦aSirtner, Srnft, 
*a3if(^off, 3v Sorain, Di^to. 
aSXanfenagel, 21., ©out:^ ©ermantomn, SBaf^s 

ington So., 9Bi8c. 
a3Ieibtreu, 3‘f Corner i^itl, ©^elb^ So., 3^^* 
astumer, 21., ©utter, ^ancod So., 30^» 
aSodelmann, §p. SB. oon, 3fl<*f'>n, ÜRo. 
93obe, S. } ^emme Dfage, ©t. S^orleS So., 
a3obc, §., 3 ÜRo. 

a3obmer, 3. %, §enberfon, 3Rinn. 
a3Dber, gr., gutteröburg]^, ®u aSage So., 3K^» 
a3örner, SB., aSenfenoiKe, ®u aSage So., 308. 
a3ofinger, S., ^pi^mout^, 3nb. 
aSoi^nftengel, ©., Safe Slmo, SBaf^ington So., 

aRinn. 
93oIj, g., Sfiffin, D:^io. 
aSourquin, 6., gulba, ©pencer So., 3nb. 
a3reubau8, D., aSnrfcr8 ©ettlement, aSofe^ So., 

3nb. 
aSrofel, 95., 
aSronnenfant, 3v aS^^tmrofe, See So., 3ott)a. 
a3ucbmüaer, fRaf^oiöc, 308. 
*a3ü^Ier, SB., SottleoiOe, ©t.S:^arIe8 So., aRo. 
a3ü^rig, 8. Solumbia, aRonroe So., 308. 
a3üren, O., 605 Oak St., ^Buffalo, iR. 
aSü^er, g., ^^arrietSoiOe, ajoble So., D:^io. 
a3urg:^arbt, S., aRiltonSburgi^, aRonroe So., SD. 
aSurfart, 3*/ SBapafoneta, D^io. 
aSurtart, 92., 2.36 Biddle St., aSalti.T.ore, 9Rb. 
93uf^mann, % g., Sbman, Sag So., 3a. 
Slaufen, £. 6., S^iOicotl^e, 92o^ So., D. 
Slubiu8, 2;]^., SonftableoiOe, Sewi8 So., 92. 
Srurtu8, 95., garina, ga^ette So., 308. 
®ä^ler, 6., ®anoiOe, 308. 
®ai^, 3., aSerger, granfUn So., aRo. 
®alic8, S-, 92ipon, SBi8. 
*®ammann, aR., Sole^our, Sool So., 3O8. 
®arie8, g.. Cor. South & 14th Sts., aSurltngs 

ton, 3owa. > 
®ebu8, Slug., Urbana, SBabaf^ So., 3nb. 
®eter8, §. g., SB^anbotte, Äan8. 
®iefe, ©., 92ett) 2llban^, 3nb. 
'I^igcB 3 öv aSabuca^, 
®iufmeier, 3. SarlinoiOe, 3O8. 
®ippel, ®rant iparf, 3O8. 
®obf(|aO, S., 1107 St. Patrick St., 92acine 

9Bi8. 
®ornenburg, S., §tdman, 92ebr. 
®5rncnburg, ®., 2lbbieüiOe, SBafi^ington So., 

3ttö* 
®oria^n, 3. aSalatine, Soot So., 3O8. 
®ree8, §., 3331 South 7th Street, ©t. 8oui8, 

aRo. 
®refel, St^., ©]^eep8l^eab a3ab, 8. 3., 92. gf. 
®uUfe g., (Emeritus) Sincinnati, D^iio. 
®ürr, 3* ßv York Str., a^arma, Suuaboqa 

So., SDl^io. 
Sbtnger, 2t. ®., ©t aRt(^. 

8 
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©(^clmeieT, SS*/ ^JJDnncttfon, Scc ßD*> Sowa. 

©gSCH/ g‘/ 3Kt* §caU^^, §amiIton (So., 5D* 

Ggger, ©.*, (S^attanooga, SRcrcer ßo., D. 

(Si^letg, §♦/ Sintooob, Dfage 60., 5Wo* 

(SiltS, e., (Sappein, ©t. (S:^arlc§ (So., 9D?o. 

ßifeu, ©., Slrcola, ®ougIa§ (So., 3a§. 

(Sngelßa(^, % ^., (Emeritus) West Side 

Switz St., (Sleoelanb, D. 

(Su^lin, 3. ®., Cor. Jackson & Monroe St., 
©anbuSfp, Dl^io. 

eppcng, ^., 130 Scoville Av., ßlcoclanb, D. 

ernfl, (S. ®. 5., ?port SSaf^ington, SSiö. 

^ernfl, g., SBurf^oille, 3115. 
(Sroalb, ?5r., ©t. 3ofep^, SO^ic^. 
©pctc^, @. 3K , Sc ©ueur, Sliinn. 
gaufei, g., 611 Columbia Av., S3urIington, 3«* 
gapn, ©., ßeritral, ©t. SouiS (So., SOZo. 
geil, 3. (S., Oak&14th Sts., Äanfa« (Sitp, 
gcis, §., SSrig^t (Sitp, SKo. [9«o. 
gelb, ®., 29 Grover St., ^uBurn, iß. ?J. 
gcibmann, S., ©t. ijS^iltp, ißofep (So., 3nb. 
gefeer, 6^r., SSincgbutg, §oIme8 So., D^io. 
ge^cr, ®., SSal^onbing, Sof^octon 60., D^io. 
gifc^er, S^r., ßaporte, 3nb* 
giSmer, 91., ©i^otwetl, granfitn 60., aßo. 
giömer, 3- ©♦/ ®etroit 3unctton, ÜKi^^. 
gied, S. g., ©enoa, Dttawa So., D^io. 
gleer, §., gonb bu ßac, 9Si§. 
♦gocfen, 3v 2Et§. 
görjler, iP-, Dntariooilte, ‘Eu ilSagc So., 3^3. 
granf, 3-/ giUtnore, SSaf^ington So., SBi8. 
granfenfelb, g., ijjilot ©rooc, Sooper So., ilßo. 
granj, g., SDaf iparbor, Dttawa So., D^io. 
greitag, Sari, aßerriU, ßincoin So., SBi5. 
greunb, gr., ißebraöfa Sttp, ißebr. 

3v 116 Lower 6th St., SoanSoiKe, 3nl>» 
griebemeier, ipeotone, SSifl So., 3K§* 
gritfc^, S., äßaepgtomn, ÜJJonroe So., 3II8. 
groi^ne, ip:^., greelanböoiUe, Sfitoj So., 3tti'‘ 
*gu^rmann, Sb., üßeire^ ©rooc. ©tcarnS So., 

Wlimx. 

gumr, 3., 9I(feroitIe, SBafMngton So., SEßiS. 
©ärtner, 2B., SSelbon ©pring, 5Ißo. 
©aljier, Sß., SCower §ill, ©^elbp So., 3««» 
©ebauer, S., DJJount Sßernon, 3nb. 
©el^rle, 21., 1020 Exchange St., ffcofuf, 3«- 
©erlebten, 2B. oou, 441 Dearborn St., S3uffaIo, 

iß. 
©öBel, ©eo., ßllbambra, äßabifon So., 3tt^* 
©5bel, ipet., Slm^urfl, ©uipage So., 3tt« 
©Obel, iPb., @t. SbarleS, üßo. 
©öbltng, S., ©irarb, Srie So., ?pa. 
©örlife, ©., Solumbia Sitp, ßBbitlep So., 3nb* 
©offenep, 9ß., ©anb ßafe, ißenffclaer So., iß. 
©ofebrueb, S., 94 Seymour St., 33uffaIo, iß. 
©räper, S., ßßeftpbalia, tnoj So., 3nb. 
©rabau, g., ißeb 33ub, ißanbolpb So., 3It§. 
©ramm, ißJ., ^eoluf, 3otoa. 

©rouer, S., üßanSfielb, O. 
*©rob, ip., SStemen, aßarfbatt So., 3nb* 
©rotrian, 91., (Emeritus) ßponS, iß. 
©runert, 3-/ SDBanatab, ßaporte So., 3ni>* 
©runemalb älobert, gort 9lttinfon, 5S?i§. 
©Ubier, 3., 3nglefielb, SSanberburgb So., 3nb. 
©unbert, §., üßount Slemeng, üßacomb So., 

3ßi^. 
©pr, Üie» ©alem, üßorton So., ^af. 
§aa(f, S. ©., 1228 Chestnut St., SDi'ilujaufee, 
$aa(f, 3*/ SKoro, üßabifon So., 3Ö§‘ [SBiS. 
ipaaö, Sbr., ©t.3ofepb, ißanberburgb So.,3nb. 
§aa8, ßouiS, ißapoleon, ßafapette So., üßo. 
§aap, S., 253 Brush St., S)etrott, 3ßi(ib- 
^abcÄer, üßaj, üßinnefota ßafe, garibault So., 
^atfmann, SB., So^bocton, Dbio. [Üßinn. 
ipäberlc, ß., S^fp., 92orinanbp, iü2o. 
§äfele, g. üß., S3altic, 2;u§caranja§ So., D. 
^agemann, ©., §in(flep, ®e Äalb So., 3P* 
iganff, 91., Box 126, ®ulutb, üßinn. 
harter, 3. 91. g., ^^omemoob, SooE So., 3IIÖ. 
^artniaun, 3«??*/ Sbicago, 3(I§- 
§attenborf, SB., Cor. 46th & Dearborn St., 

Sbicago, 311^. 
*^aucE, S. 91., ^abofa, üßo. 
§au§mann, 3., ßoran, ©tepbenfon So., 3II8. 
feiner, §., Cor. F & 13th Sts., ßincoin, ißebr. 
^elmfamp, SB., Box 311, SBaco, üßeßennan 

So., SCejap. 
^empelmann, g., 93ap, üßo. 
^encfcH, 6., 58 Allen St., ißo(befter, iß. g. 
^eb, ©•, ©alien, 93errien So., 9J2icb. 
§ilbebranb, §., üßifbamafa, ©t. 3ofcPb ßo« 

3nb. 
^ilbner, 3. ©., 380 17th. St., ®etroit, üßiep. 
§irfe, ©., 512 Reservoir Av.,aßiItoaufee, SBiS. 
§ocb, 3. ©., ÜJticbigan Sitp, 3nb. 
§5fer, §iggin5oiIle, ßafapette So., ilßo. 
^offmann, 3ul., Dafoitte, ©t. ßouiä So., üßo. 
^offmeifier, S., ®a»i5, ©teppenfon So., 3II* 
^offm'eifter, ©. S., ©anbrniep, 2)e Äalb So., 3tl* 
^offnieifter, S^p.^ SBaterloo, 3owö* 
§oIbgraf, ©., ißemton, ^lanö. 
§oIfe, gr., 3rcl & Madisou Sts., 7lh Distr., 

ißeio DrIeanS, ßa. 
§oIj, 3uliu§, ©ilman, 3K8. 
^oljapfel, 3., iD2ofel, ©pebopgan So., SBiS. 
§ofto, 3- SBpitmore, ©pafta So., Sal. 
§0^/ 3* 3.; S3erger, granflin So., üßo. 
§uber, S., 180E.FayetteSt., ^Baltimore,üßb. 
§uber, 3., 9lttica, SBpoming So., iß. 
^übfepmann, §., §orn, 3a§per So., 3a. 
^ugo, Srnft, SBIanb, ©aSconabe So., üßo. 
iQummel, Spr., iöarnSburgp, ipamüton So., SD. 
§uminel, 3-/ 95ate§oit(e, ißiptep So., 3n^* 
3abn, Sopn, SBpeeling, ißiee So., üßinn. 
3ann, 3opv ^elrap, SBapne So., üßiep. 
3anffen, 91. S., §ubbarb, Harbin So., 3ot»«« 



5[ennn(^, 51*, ilcnjancc, ßo., 3[tl§. 
3% 3- ®., S'Japcröiüc, ®u ?pagc So., 3^5* 
3o^n, Dr. 52., SbioarbgoiHe, SKabifon So., 311. 
3o^n, 02.51., 7 E. Marshall St., ÜJii^monb, 9Sa, 
3o|i, 3v SKifftonat, 024ipore, 3nbien. 
3rion, S:^r., 01ere§, ©t. SouiS So., OKo. 
3non, ®., Slm:^urft, ®u ipage So., 3tt§‘ 
3tion, 3ac., 1804 S. 9th St., ©t* So«i8, 2)2o. 
3rioit, 3on., SBartenton, 9D2o. 
3rion, 03auI,SD2anc^eflcr, SBaf^tcnato So.,aJ2i(i^. 
3uc^^off, §♦, SBittoio ©pring, ^ouglaS So., 
3ub, 3. 33., 9i)2att§fielb, SDl^io. [ÄanS. 
3ürgcn§, g., ©trpferSoiHc, SBpoming So., 92.^. 
*3»«9/ St., 33ippu§, ^QUtttington So», 3ttb. 
3ung, S., 64 Goodell St., S3uffaIo, 02. S- 
3ung, 2B., SBarfam, 3ff§. 
3ungf, Sj. 2;:^., SBenbetSoitte, 02iagara So., 

02.22. 
Äaifer, Dr* S., 933 Monroe St., Outncp, 3^^* 
Äammcrer, 2B.,119 0rchardSt.,Slmira, 02. g. 
iJampmeier, 51., Slar!§oitte, SSutler So., 3«* 
ffampmeter, g. 9B., ©omonauf, ®c 5Jalb So., 

3tt«* 
^antpmeier, 9S., Stripoli, 33remet: So , 3a. 

(Emeritus) §opteton, SSaf^ings 
ton So., 3a. 

^arBa^^, SBm., Scntral Sitp, 3^^* 
ffaternbaBt, 02., 261 Lafayette St., 02etcarf, 

02. 3. 
Kaufmann, ®. gr., Hamburg, SrieSo., 02. gj. 
Äau|, S., Soncorbta, ßafapettc So., 0}2o. 
*Äc^le, Subtüig, 3Sre§cott, 903i6. 
ffcrn, 3-f ^ioga, i^ancocf So., 3tt§- 
Äcrn, 93al., 1020 Peach St., Srie, 3Sa. 
Äeuc^en, S», Box 912, 3Stgua, Cil^io. 
j?ir(^er, 3. ©•/ Cor. Diversey & Lewis Sts., 

S^icago, 
ffirc^l^off, §., 807S.6thSt.,S3urIington, 3a. 
ffirf^^mann, (S^v.f W. Lombard Str., near 

Garrison Lane, S3altimotc, SRb. 
♦iJirfc^mann, 3B., 33aItintore, 312b. 
m^ting, S., 
Äittetcr, 9t., §oraen)oob, Soof So., 31IS- 
Rtccmann, ß., 5turDra, ^amitton So., 02e6r* 
Stein, 51., 02ile§, 3J2i(^. 
Stein, 38^., 152Newberry Av., S^icago, 3It§» 
Stemme, g., 312arcp, SBaufef^a So., SEBi8. 
Slitf, 30^., 1109 N. 14tli St., ©t. Soui«, 312o. 

SlietteBf ßBv 3J2a§coutaB, 3««* 
Stimpfe, S-, Cor. Main & Washington Av., 

©ebatia, 3J2o. 
Sting, 3. S., 310 24th St., S^icago, 3JI§. 
Slingeberger, 5t*, Sangbon, 3j2o. 
SlingeBerger, jJ., 3J2enomonee gatlS, SBaufefl^a 

So., 0Biä. 
Slopiieg, 3ut., ©tencoe, 312cSeob S-o., S02inn. 
Snau0, 8., (Emeritus) 02eebö6urg, 9Bi5. 
Snifer, S., 3503 DashielSt., S^icago, 3115. 
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Soe^, ©., Söee^ev, 2Bia So., 335. 
So(J^, 3B., 3J2onroe, ®reen So., 2Bi5. 
Sönig, §., Hermann, 3120.. 
So^Iniann, ß., 33oonoine, 312o. 
*SoIetf(i^te, 30^., Sape ©irarbeau, 312o. 
Sopf, 3- 312., 13th & Newhouse Ave., ©t. 

ßouiö, 312o. 
Sotti(!^, 3B., 635 Charlotte Str., Sanfa5 Stp, 

3120. 
Sottteu, 3. ©., 337 Richmond Av., a3uffalo, 

32. 22- 
Srämer, 51., 64N. Ogden St., Sajl SSufs 

fato, 02 . 22. 
Srafft, S., 02eabing, ^amilton So., SDpio. 
Srafft, SDßcat, 2)apton, Sp. 
Stamer, 3* 24ih & Wash Sts., ©t. ßouiS, 

3120. 
Sranj, S., 1824 Jefferson St., ßouiSoitte, Sp. 
Srau5, S., (Emeritus) ßoubonotEe, SDpio. 
Sraufe, 02., 02efpauno(f, 312ercer So., 03a. 
Srau0, 0Sp., ©teoenSoiffe, SBeüanb So., Dtts 

tario, S. 9B. 
Sropnfe, 3v ®enoer, S3remer So., 3<t‘ 
Srüger, g., Srefton, 3owa. 
Srüeger, ^., 312t. Stna, 51bam5 So., 3oma. 
Srüger, 02., 02ew ©alem, 312ürton So», ®atota. 
Stumm, S., 5’^anffort ©tation, 3Sitt So*, 3Ü§. 
Stufe, 312., ®tafe, ©a§conabe So., 312o. 
Stufe, ©., ©appington, ©t. ßoui5 So., 312o. 
Srufefopf, $., Sageo, ©t. Statt So., 312i(p. 
Suplenpöltet, 9lug , ©tenbat, 03ite So., 3«^* 
Sunjmann, 03tof. S., 02otmanbp, 312o. 
Sutj, ®., 93Deuf Stcet, St^nfti» So., 312o. 
Sutj, S., 58 Center St., SIgin, Saue So., 335. 
Suf5, D., ©olconba, 335. 
ßambte(pt, ©ottl., 341 Noble St., Spicago, 33. 
ßamBteept, ©uft., S3enfenüi3e, ®u 03age So., 

3tt§* 

8amBte(pt, 3., 312u5fegott, 312i(^. 
Snng, 3. 3., ©teinaur, 02ebt. 
ßang, ©., gtanffott ©tation, 2Bt3 So., 3ß^‘ 
Sange, 3., Box 301, getgug f5a35, Dttertail 

So., 312inn. 
ßangpotft, 91., ßioetpoot, 312ebina So., Dpio. 
ßangpaap, 3- §•/ 02pine, ©peBopgan So., 5Bi5* 
ßepmann, 03., (Emer.) 5tliba, ‘Daoi5 So., San. 
ßenfepau, fj., 23 Henry St., Steoelanb, D. 
ßeonparbt, SEp., 35Branch Av*, Sleoelanb, D 
ßeutwein, 91b., 312apoie», 312o. 
ßinbenmepet, 3-f 0?ott SOBafptngton, SEuocaras 

wa5 So., Dpto. 
ßinber, S., ißtinceton, 335. 
ßinber, 3ac., SImote, Dttama So., Dpio. 
ßodper, Spr. 3B., Stptia, Dpio. 
Subtoig, a:apIor Sentte, SBapne So., 912tcp. 
ßübejfe, 2l*f ^apineau, 3tl^* 
ßüber, 03rof. 3*/ Slmpurfl, 2)u 03age So., 3tl^‘ 
Sfier, 953., SEonamanba, Stic So., 02. g. 
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ßutemau, ®. üon, 5lugupa, aJZo. 
*3Ka(f, 6v S3la(f 6recf, Outagamie So*, 2Bi§. 
ÜKatf, 8., 290 N. ieth Ave., 3Kinnea»)oXi«, 

SIKinn. 
2Kaierle, 3», 3?ew Sllfein, SlUamafcc So., 3a* 
SlKaucvmann, S§t., 221 Burling St., S^icago, 

2«aul, ©*, SBarreRton, 3Ro. I3ß«* 
aWaul, 3o^* §cinr*, aiaf^oiHe, 3tIS» 
aWa^er, 3* 3*, speto§fc9, Smmet So*, aWii^. 
aWa^er, ®., Box 205, ^ana, SÖS» 
aWc^I, W., SSoottOiöe, SBarritf So*, 3nb. 
aWcnf, Oi., Dtttatiooinc, Soo! So., 303. 
ÜKcnael, qj* 8., 23 Second Av., SHöan^, 32* % 
aJZcrtle, 81., 32ew 33rctnen, D^io* 
aHcrntfe, 3* g*, Saft 32ott^fieIb/ Soo! So*, 3113. 
aWe^cr, 8llft*, ©^tacufc, 32eBt. 
SKe^cr, 3. 3*, gott S3xan^^, ©ibfon So*, 3nb. 
ÜKi^cl, 81*, 8ai»xcnccbux9, 3nb* 
ÜKiner, Dtto S., 8caJ2ax3, 
aKöÄU, g*, 8lba, ©^ebo^gan So*, 2Bi3* 
SWo^t, S^r., aKißpabt, ©t* Sloit So*, 3^8. 
aWobr, §*, 3«»neStown/ 3Äonitcau So*, OKo. 
aKortfe, S*, ftrügetoiHe, SEBarren So*, aKo. 
aJ2ü«fe, 8llbert, 33ible ®xooc, Sla^ So*, 3Ö3. 
aJ2fi:^lenbro(f, §., 8ltlantic, 3owa* 
aKü^Iing^au3, g*, 8cnäbur9^, ©t* Slait So., 

3ßg* 

aWüßcr, 81., aWißflabt, ©t* Slaix So., 3««* 
aWüttcx, S., 515East 3rd St., ©a^ton, O^io. 
aWüßer, ßaxl, SSr^an, D^io. 
aWüßcr, gr*, aZcw aSuffalo, aWic^* 
aWötter, ®., ISlOMadison St., ©t* 8oui3, aWo. 
aWüHer, 3* ®*f 867Holladay St., 5)cnocr, Solo. 
aKüttct, 3*/ Souneil 83Iup, 3on5ö* 
aJZußex, 32., 3«fciöttapoli3, 3”^» 
^aKüßer, St^copb*^ SBoxtb, SEejaS* 
a)2ußer, 8Sal*, 83enntngton Sentre, SB^oming 

So*, 32. S* 
aWunjert, SEi^., 44 South St., 8o(f^)oxt, 32.3* 
aw^f^, 8t* 93., 

S* 81*, Slf^axt Sofe, ©^ebo^gan So*, 
2Bt3* 

*32ab:^ol3, S*, ©ulp^ux ©pxing3, Seffexfon So*, 
aßo. 

32eßcl, S., ©t* 3ofcP^/ 3320* 
32oflel, 3* 6., aWabifon, 3nb. 
*32cul^au3, %*, Sxoton qSoint, 8afe So*, 3«^. 
32eumann, 3*, 8tnn 8lxbox, ay2id^* 
*32iebu:^x, ®*, 520Greenwich St., ©an gxan* 

ci3co, Sal* 
32icbcxcctex, 3*, Saxmt, 2B:^itc So*, 3ß3. 
32icbcxgetö|, 81*, Sifecn, ^oujion So., a32tnn. 
a2iet^antniex, D*, Sincinnati, q?awnce So , 32cb* 
32ien)ö^ncx, §., i&aubjlabt, ®ibfon So., 3nb. 
325^xcn, §., 468 7tb Ave., aKilaaufcc, 92513. 
32oßau, 3ob*, 925atcxloo, ÜKonxoc So., 3ß3. 
32oßau, 8* ®*, 307 Soulard St., ©t* 8out3, aJ2o. 
32olting, S*, Slexo^, ©te^j^enfon So*, 3ß3. 

32upaunt, S*, i5cxgu3 gaß3, SDiterta« So*, 
aKinn* 

Off; S* 5*, StdElc^, §axbin So*, 3ö* 
Dtt, 5ß*, ßanfafee, 3ß8‘ 
Dtto, 6*, CDaxmflabt, 308. 
Dtto, 932*, fjxccpoxt, 30^« 
qSape, %. Dr., q5lato, aJ2c8eob So*, aJ2inn. 
qiapSboxf, S* £)*, Sanal ®ooex, O^io* 
ipaulif(^, SE^*, 925amego,q5ottan}atomieSo., Ä3. 
iPetcx3, 3* S^x*, 32 W. Ohio St*, 3nblonas 

poli3, 3nb* 
tpfeiffex, gx*, ^opleton, 9Baf^ington So*, 3ß3* 
qjfciffex, 8*, Saft ®xecne, Sxic So*, q5a* 
ißfunbt, §*, Dfanjoiße, 3Ö8* 
ißiflex, 3»^ 164 W* Liberty St., Sincinnati, D 
ipiilox, 8t*, 8csington, 3320. 
*spoffin, 90B., 9San Sleoc, 3otvft* 
tpxe^, ®*, 32ew §anno»ex, a32onxoc So*, 3ß3* 
Ciuiniu3, 3* q5*, 70 Milan St., 32ea Dxlcan3, 
atague, 8* oon, Duinep, 3ß3* [8a* 
ata^meiex, i^., 8ibext9 32ibge, ®xant So*, 9!Bi3* 
92ain, S*, a3axxlngton, Soof So*, 3ß3. 
32a§n, g*, qSomexop, D^io* 
atami, at*, 8anca|tex, @xant So*, 925 i3* 
atafd^c, g*, gxanflin Scntxe, 8ce So*, 3<*. 
ataufd^, ®., (Emeritus) ®alc3buxg]^, 3^8* 
atauf^, 3» ®v Äaffon, Sanbexbuxg:^ So*, 3«^» 
ataufd^, 3. 92./ a32ctxopoti3, ^U. 
ateinex, 3. ß*/ 33an 2Bcxt, SDi^io. 
ateinext, 8., ©oxbonoiße, Sapc ©ixaxbeau So*, 

9320* 
ateinidc, Sofep:^, SExipoli, 93xcmex So*, 3ottja* 
ateßex, 6* §./ Sumbcxlanb, 932axiott So*, 3nb* 
ateßcx, %*, 9Sincenne3, 3«^. 
ateßex, 320 Walnut St., Solumbia, qia* 
atcufd^, 8t., 93xig^ton, 3ß8. 
atid^tex, S. 8t., 3cffe^fon 6itp, 3320* 
atiegex, 3o3* S*, 9Bcjl, 932c8ennan Sov SEesa3. 
atifemann. St., Df^fof^, 93Bi3* 
atobextuS, @*, S:^elfea, 932i(^* 
a2oe3, 932*, 93loomingbate, 3ß3* 
atofenfxanj, 8*, gxanceSoiße, qiutaSfi So*, 3nb* 
atofent^al, 3* 932*, 93cm, @a3conabe So*, 3320. 
atot:^, S*, Äaßon, 95anbcxbuxg:^ So., 3nb* 
atuegg, S*, atodtfielb, 925af^ingtott So., 925i«* 
atufcb, O*, 93xoo!lpn, Supa^oga So*, D* 
@c^äfex, 3»^./ 109 Catharine St*, ©pxacufe, 

32* S* 
©cbäfcx, qi^., Sanal 5)opex, Di^io* 
©d^äfex, 955., 52 Montgomery Ave*, 8tßcs 

g^enp, qia* 
©d^ax, S*, Box 338, 955aufau, a32axat^on So*, 
©dpäx, %*, ©tauttton, 3Ö8* [955i^* 
©dpaßex, S^^x*, £)men§boxo, Äp. 
©^aub, S*, a32o!en«, 955iß So*, 3ß8* 
©d^cli^a, qi*, J^untingbuxg^, ®uboi8 So*, 3nt>. 
©d^endf, S^x* 25th Ward, Apple Street, Sine 

cinnati, D^to« 
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©c^encf, SB» 720 Lower Main IStr., e»an8s 

»ittc, 3nb» 

©(i^ettler, D» SB*, aKaffilton, 5D^io* 

©c^tcrbaum, 5* DfaiDöittc, 3II5* 

©(^icf, ®* S3., SCown Sine, Stic 6o., 32. gj* 

©e^ilb, 6*, 394 Pearl St*, 33uffalo, 32* S* 

SB«, SEro^, SEcsa«* 

©(^iHing, 3* Sl., ®ison, (Sol* 

©cbinxmel, (S*, ^anntbol, SD2onroc So., D* 

©(i^Iciffcr, aJ2*, 92ett)atf, D^io* 

♦©(iblcfingcr, Stomn ?Point, 3nb* 

©d^littfmonn, SB*, gort 9J2abifott, Sovoo* 

©(i^lümbae^, gr. »on, S?crty, SEcsoS. 

©cblunbt, 3*, Slf^erSoilte, Slo^ So., 3nb. 

©(i^lunbt, 3«^‘/ (Emeritus) S5altlc,,a;«§coras 

ttoS So., D^to* 

©d^mole, g*, §atncl, SRobifon So*, 3It^* 

©c^mib, Sl., ©trolburgi^, aiuScorotooS So., D. 

♦©(i^mibt, Slbolf, ©ermonio, ©oniloc So*, 9D2i^^. 

*©cbmibt, S* 3*, 261 Lafayette St, , 92etoorf, 

92en) 3erfe9. 

©(i^mibt, S*, S3uffaIooilIe, ©^cncet So*, 3ttb* 

©(äbmibt, gr., Urfo, SlbomS So*, 3tt«» 

©^mibt, §., SJcotone, SBltt So*, 3ttS* 

©(i^mibt, Sbt.f S9run§nji(f, Sotc So., 3nb. 

©c^mibt, SBtl^., SBetlcrn, 32ebt. 

©t^önl^ut]^. St., areinonf, SBoobforb So., 3tt8. 

©dbottle, ®., 9J2an(!befler, SBaf^tenoto So*, SKid^* 

©dboffcr, g., S3oilott, ßrie So., 92. 

©^or^. St., 1008 Garden St., SouiSoitle, Ä9. 

©(Jbory, 3* ©t., SouiSoille, ©9* 

©d^ory, 2:^., 92ett)port, Sy. 

©d^rober, S*, Box 98, S^oto, SDtmflcb So*, 

aWinn. 

©(^rödt, g., Soft Sbcn, Srle So., 92* S* 

©dbrober. St., 92en) §aoen, 9D2o. 

©dbümpcrtin, 8., Sott^, SRoincS So., 3a. 

©dbünemonn, SB., (Emeritus) 2910 W. 18th 

St., ©t. ßoui«, iÜ2o. 

©d^uts, g., Ofowoitte, SBof^ington So., 3ttÖ. 

©(9ut$, SBm*, 

©(^utfe, ®., 35itling§, 9D2o. 

©(^utj, ®., SbwarbSottte, 3K3* 

©d^umm, 3ut., SB^onbotte, SBo^ne So*, 9D2id^. 

©(ittjora, 3., Sottben, Sebor So., 3a. 

©^weiacr, S., SKctropolig, 3tt5. 

©eeger, S. 3* St., 17 Jacob St., 2:ro9, 92. g. 

©cibcrt:^, 992*, Slbcrfelb,2Barridf So*, 3nb* 

©cocring, 92*, 504 W. Front St., astooming* 

ton, 3118. 

©c^Botb, 3* S*, SDfage, Dtoe So., 32ebr. 

©CQbotb, 3ott*, äWorriffon, 992o. 

©e^botb, 3m* SC:^*, SottinSoiltc, 9D2abifon So., 

3118* 
©lebcnpfciffcr, S*, 6 Cataract Str., 92o(^efter* 

92* gj* 
©icgfricb, 2)u Duotn, 3tI8. 

©itbermann, 3*/ ßubora, ffan. 

©pat^ctf, S:^r*, 121 Bremen St., Slncinnati, 
Di^io* 

©pcibel, §18*, ©cmarb, 92eBr* 

©täblcr, §*, 92oxt9 ßinnbate, Su^a^oga So.,D* 

©tä^lin, Q., 992once, SBill So*, 308* 

©tarnet, §ugo, 501 ArmitageAv., Sl^icago. 

3tt8* 

©tange. St., Sttiiton, Ottawa So., O^io. 

©langet, ®ottI. Cor, Wood & 22nd Sl., 

Sbicago, 3tt8. 

©tanger, (Emeritus) Stnn Strbor, 9D2t(^* 

©tanger, 3* ®*r (Emeritus) SBarrenton, 992o. 

©tardf, S* St*, Song ®ro»e, ßale So*, 3tt8. 

©tarcf, S* SB*, 9J2enbota, 3tt8* 

©teinl^age, §p^*, 992ount SJetnon, Sawrence So*, 

ÜJ2o* 

©teinl^art, 3* 2t*, 92euflabt, ®re9 So*, Ont* 

©tiöt, 3ö^n, goftoria, O^io* 

©torfer, gr*, §l8tum ipitt, SBaf^ington So*, 3tt8. 

©toffet, SB., SErenton, 3a8* 

©tre^tow, §., S^ampaign, 3tt8* 

©uter, ©., ®enefeo, ^enrp So*, 3tt§* 

SEanner, 2:^*, 9D2iff*, 93i8rampore, 3«fcien. 

2eutfdbet, St. ©*, 92ett)ton, Äa8* 

29at, 3*, Sartpte, 3ff8* 

2önnic8, ®<o*, 92ormanb9, 902o* 

2orbtfef9, 9D2., ‘DittmerS ©tore, 3tffctj’on So., 

9920. 

ll^tmattn, §., ®etano, SBrig^t So*, 992inn* 

Umbecf, g. St., Salifornia, 982ottitcau So., 932o. 

aSebe, 9B., ^armonp, 992c§enr9 So., 308. 

98eitb, 3o^n8ton)n, Sambria So., §18a. 

ajiebc, S , J&enberfon, ^9. 

*aS5geIe, 992cbar90itte, §PaIa8fi So., 3wb* 
aSontobel, 3-/ 805 S. MeehanicSt., 3a<ffon, 

992id^. 

SBagner, §18^., 402 Michigan Ave., ©outb 
aSenb, 3nb. 

SBagner, SB., SBeftfietb, Sbautaugua So., 92. 
aSBa^t, SB., Stnbrew, Huntington So., 3nb. 
SBalbmann, §., 1026 Grayson Str., SouiS* 

Oittc, JI9* 

SBalfer, H , 524 S. Jefferson Av., ©t* Soui8 
9920. 

SBalter, g., ijSctin, 31I8. 

SBatter, SB. St., 92ort9 Stm^^erft, ßorainSo., D. 

♦SBaffer, 92*, greberitfSburg, 992o* 

SBeber, ©., ©t. §18i^itip, «pofep So., 3nb. 

SBetf^, 3» Srete, ©aline So., 92ebr* 

SBeltgc, g., 92araeoli, 308* 

SBerber, §13., 242 N. Calhoun Str.,aSaltimore, 

992ar9lanb. 

SBer^eim, §18^., 

SBer^eim, SB., 2ro9, 992iami So., S^io. 

SBerner, g* SB. S., 376 W. Chicago Av., S^ts 

cago, 3118. 

SBerning, gr*, 196 Smith St», Houflon, 2esa8. 
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*2ßcflermann, %x*, ßiBert^/ 3tl§. 
SBcttle, 3., Saftttte, 3tIS. 
SBcijgoIt», 504 B. Walnut St., ßoui§»itte, 

ßentud^« 
SBicgmann, 6., 9f2o(fport, ©pcncct So., 3nt. 
SDBicfer, ©., S)Sitt86urg]^, ÄanÖ. 
SBintler, 3- 82 Franklin Str., 3?orn3i^^, 
SBintcrid, SHb., SBoobSfielb/ S. [6onn. 
SBiH, 3*, ©out^ et, ßoui6, Wo. 
2Bo6u3, ®, ®„ Sentralia, 3II«, 
SBo6u§, 9?ein^arb, et. (S^arleS, ülZo- 
SSoljle, §ig^ JRibgC; 3eff. So., Wo. 
SBoIf, iKiieg ßentrc, ßoof 60., 308. 

©efammtsal^I bev ipaftoren 515. 

SBuIfmann, Srecfc, ßltnton 60./ 3^5. 
SCBurfl, (S., euramerfielb, 30^- 
Setter, ßl., 256 Troup St., moe^cjlcr, 9?. S» 
Sernetfe, 81., SCuruer, ®u 60., 3ß^- 
Sicnter, 9Sal., §otlanb, ®wboi8 60., 3«^» 
Simmer, §. ©., fioubonüitlc, Di^io. 
Sitnmermann, 6^r., L.Box 1276, iport§nron, 

2ia(!b. 
Simnicrmantt, %t., ße8tic, 9San SBert 60., D. 
Simmermann, Dr. ®. 8t., 683 SedgwickSt., 

e^icago, 3tt8. 
Sintmermann, 3*/ SSurtington, 30^0. 
Sittuncrmartn, Ä. 3 / Cor. Market & Clay 

Sts., ßouiööitte, 

©tttfii^Iafcnc ^paftoccn 

6er epangeltfc^en Synobe pon Horb = Hmerifa. 
Sßom eeptember 1884 bi8 Detober 1885. 

ijßaflor Heinrich Anton Bppens, geboren am 1. ^ejembcr 1815 ju §anfiebt bei 
a3remen, orbinirt in 2)eutf(^lonb, gejtorben atS emerltuS 12. CDeaember 1884 
ju ßotfport, 9?. gj. 

ißaflor Friedrich Henninger, geboren 25. 3nli 1834 ju ©berSborf, ^ürtlenti^um 
OfJeub, orbinirt im 3<*^tc 1874, geflorbcn 30. 3ttnuar 1885 8U 90tan(befter, et. 
fiouiö ßountp, 3Ko. 

ipaflor Johann Ulrich HofPmann, geboren 12. eeptember 1825 in etreitberg, 
SDberfranfen, orbinirt 1857 »on ber aotarptanbsepnobe, geftorben ben 13. 8lprtl 
1885 3tt ßbgington, 9to(f 3^Iflnb 60., 31I^‘ 

iPaflor Paul Haeringr, geboren 18. 3<tnuar 1841 ju etuttgart, SBfirttemberg, orbinirt 
in 2)eutfjblnnb, geftorben am 1. 9J2ai 1885 ju gtanci©«, 9J2icb. 

ijSajlor A. Schimmel, geboren 15. 3»«! 1834, orbinirt in ®eutft^lanb, geftorben am 
15. 3ult 1885 8» goftoria, D. 

ipaftor Sebastian Weiss, geboren 30. 3«nt 1806 in ßluffir^^en am etarnberger eee, 
SSapern, orbinirt in ®eutf(i^ianb, geftorben at3 ®meritu§ am 14. ßtugnfl 1885 
in ^onfab 6itp, 9720. 

5]Saftor Friedrich Delveau, geboren 3. ©eptember 1812 in Sette bei ^annooer, orbis 
nirt 1846 in IBarmen, geftorben am 1. ©eptember 1885 8U ßibertp, 3tI8. 

gjaflor H. F. Blankenhahn, geboren 25. 9tooember 1850 in ®üter§toi^, SBeflpl^alen, 
auSgebilbet auf unferm ©eminarin aKart^aäotlle, Wo., orbinirt 1875, geftorben 
am 16. ßtuguft 1885 8U tRoefport bei Steoelanb, D. 

fjerner finb entfeptafen: 

Sanbibat Christ. Wilhelm, (8ulett Sotporteur in SCe^aS), geboren am 27. 3uni 1849 
8u Untermaß in ber ©<bn>ei8, geftorben am 19. ©eptember 1884 8U Ouinep, 3113. 

©emtnarift August Wiebusch, (ftubirtc brei 3«^»« i« Stmi^urft, 3ltS. unb ein 3a:^r 
im ^prebigerfeminar bei ©t. ßouiS), geboren am 14. ©eptember 1864 in ©t. 
ßouib, 9Ro., unb geftorben ebenbafetbft am 15. ©eptember 1885. 

. @ie ru^en bo« i^rcr ätrbeit; @ebäf9^tnif^ ibleiibt iw (Segen. 
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e 15 c i (p tt i H 
l)er gu bem 

lieutfii^en ebanficlif^en Sel^rev« herein ban 9torti«9(mcrifa 
geprenbcn Scper. 

©äger, 5Präfc6. SreltcnBa^, ©etretär. 
3* 5Ra^n, SSicepräfeS. ) ^ ^ ® ^ ^ < gr. 9fia6c/ ©(^o^meipcr. 

Slppcl, ®., ®e§ 5Pcre6, ©t. SouiS 60., 2Ro* 
2[ufintann, 5ßaul, ©t* 8out§, SWo. 
S3Ianfen:^a^n, 2B* 208 N. Centre Ave., 

ß^icago, 308* 
Sollmann, 2B«, StRc^loiHe, ©t* ßouiS 6o*> 9Ko. 
Sräutigam, ©» §♦, 1718 S. 8th 8n, ©t, ßoui§, 

üKo* 
Stobt, ßlm^urft, 'J)u $age (So., 3ttS. 
Steiten6a(^, Slbam, 423 W. Chicago Ave., 

e^tcago, 3a§. 
Srltt, @., Cor. Newhouse Ave. & 19th Sts», 

©t. ßoutg, ÜKo. 
«Deggingcr, @.,.211 W. ClaySt., Sloomlngs 

ton, 3K«* 
‘Dtnfmeier, ^r., ©t. (S^arleö, ÜRo. 
♦Stbntann, §., ^cbron, ©tav! ßo., ®afota. 
(Saerbu^c^, (S., 38017th St., <®etroit, aKi(i^. 
6§mann, ©., Cor. Newhouse Ave & 19thSt., 

©t. ßouiö,Po. 
günbcltng, S., SBaterloo, 3««. 
fjnebemann, ©uft., OfamoiKe, 3^^» 
©crfcbf 9^‘f 2422 Wentworth Ave., ß^tcago, 

3ttg» 
©iefclmann, gr., 1624 Carroll St., ©t. ßouiS, 

ÜRo. 
*i&übner, §., 8507 BaileyAv., ©t. fiouiS, 9J2o. 
§clb, ßonr., Box 390, Sonbom, ßoof ßo., 3t^* 
§elmfamp, 310 24th St., ©bicago, 
J^olbgraf, 3. §., 4419 State St., ßbicaQOf 3«^* 
5arba(b/ j^., 1310 Broadway, ©t. ßoui6, S7o. 
Äatbacbf ßbicifh/ 1834 Mullanphy Str., ©t. 

ßoiiiS, ÜKo. 
mttcret, ßl., 38017th St., ‘Detroit, 
ßnaa!, 9t., 3Kicbigan ßtt^, 3nb. 

ßocb, Ouinc^, 3ttS* 
Äönig, 3‘©taunton, 3ns. 
grügcr, ^♦, 650 Superior St., ßb^cago, 3ttS. 
itun^e, ß., ßlmburfl, 5|Sage ßo., 3Ö^* 
ßang!opt, SB. ß. §., 2603 Gamble Str., ©t. 

ßouiS, 3Ko. 

ßüber, 3-f ^Itof., ßlmburfl, ®u 5)Sage ßo., 3H6. 
ßebmann, ß. S., 955 Jefferson Str., Suffalo, 

5»» g?* 
ßobfe, ß. f?., 4555 State St., ßbtcago, 
SDleicr, SB.,32 W.OhioSt.,3ubiuuapoIi§, 3nb. 
SD^itb^, ß. ß., 721 Payson Ave., Ouincb, 3ttS, 
SD^üUer, fÄ., 
Sft<fcbufdb, 681W. Chicago Av., ßbicago, 

3tl§* 
Sincfert, S» ß*f aKittflabt, ©t. ßlair ßo., 3II§. 
glob^ 3* SB., SOiicbigan ßtt^, 3ub. 

3obv 1100 E. Illinois St., ßoanSüilte, 
5ßfaff, ©ufl., iJonb bu ßac., SBi8. [3ub. 
fRabe, 1409 Carr St., ©t. ßoui^, SD7o. 
9labn, 3‘ S.W. cor. Lasalle«& Ohio Sts., 

ßbicago, 3H§. 
fRclIer, ^., ßumberlanb, SWarton ßo., 3ub. 
fRaufobtf §./ 9th & State St , Sliuincy, 31I* 
Dliemeier, % 869 W. 22nd St., ßbicago, 3II. 
fRicmeier, SB., Cor. Diversey & Lewis Sts., 

ßbicago, 3ttg. [SKo. 
fReinfe, 3. %*, 2510 N. Market Sr., ©t, ßoui§, 
©äger, §., 1316 Benton St., ©t. ßouiS, 3Ro. 
©äger, ß., ©t. ßbarleS, SDlo. 
*©äger, §., 1316 Benton St., ©t. ßoui§, 3Ro. 
©e^bolb, SSv fyrccport, 3Ö^* 
©(barer, ^♦, ©t. ^PbiüP^ ^ofeb ßo., 3ub* 
©(blunbt, §., 1310 Broadway, ©t. ßoui§, 3Ro. 
©(bonri(b> SD*^ 514 DeSoto St., ©t. ßouiS, SJlo. 
©(bönauer, ©., 474 4th St., SD^ilmaufee, 9Bi8. 
©^miemeier, 91., fRafboitte, 3il^* 
©(boppe, 91., 4th & Vine Sts., ©outb @t. 

ßout§, SlRo. 
©predelfcn, ß. 91. Pon, f^ccelanbSoiKe, flnoj 

ßo., 3»b. 
©tocffitf. ©V1859 N. Market St., ©t. ßoui§, 

aRo. 
SBei^, ß. fa., 1503 Oak St., ^anfa§ ßitp, SWo. 
^roitting, 3., fJrecIanbSoitte, Snoj ßo., 3nb. 

S)ie mit einem * begei(bneten bebienen gur 3cit leine ©em^inbefcbulen. 
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t)er gut 

bcutfd)tn foang, Sijnobe »an Uorb-^mtrika gtljörenbftt ©tmtinbtn. 
(®ie mit einem * Bcjeii^neten ©emcinben geböten jwat noc^ nic^t gUebIi(i^ jur 0^nobe, merbcn ober 

öon ^paftoren bet ©^nobe bcbient unb werben jtc^ wo^I halb onf^^Ue^en,) 

3uerft fielet Drt unb 9?amc bet ©emeinbe, bann folgt beö 2)itltift8 unb 5Kame be§ 5paflor§« 

Sftferoiöe, SEBi§. 

Sldlcb, 3owa, 
2lba, 2BiS. 

SlbbietoiUc, 3lt8. 

TOan^, 9?» 
^Ibion, ÜWinn* 

Silben, 3owa, 

^Kegben^, . 

Sllma, Äa6* 

ambotj, SU«* 
StnnapoIiS, SD^b* 

5paul« 6 
f^tiebenS 5 

3o^anni8 6 
*3ion8 

ßo.sprot. 
♦eoang. 

grtebcnS 
©oang. 

ajJarfuS 

3. fjurtet* 

6. Off. 

%. ÜKöctli. 

®örnenburg 

ip. 8. aWcngel. 
U^lmann* 

Sl« (S. S^nffen. 

903. ©c^äfer. 

Sinn S[tbot,3Kic^. ♦93et^lc^cm8 3 

Sltago, 9?ebr. 3o^anni§ 7 

Sltcola, 3K§- 5PouI8 4 

Slrtow Sftodf, aJZo. *©alem§ 7 

Slf^crSoitle, 3«^* 2 

Sltlantic, 3owa, 

Suta« 

(Sbencact 

3. 92eumann. 

6. «Bef. 
®. ßtfen. 

g. }5ranfenfelb. 

3« ©cblunbt. 

«S’Jä^lenbtocf. 
3. §uber. 

®. Selb. 
®.o.8utcrnau. 

8. ^leemann* 

Slttica. m. S- 

Sluburn, Si. 

Slugufta, ÜKo. 

Slurora, 9>febr. 

Slutora, 9?. 3in«^öttU€l§ 1 g. 3ürgcnS. 

93ainbnbgcSEpv,9D?ie^. *«paulS 3 3. ®. SSiegert. 

g3afcr§oilIc, D^io, *«PauI§ 3 g. ÜR. täfele. 

aSaltic, Dbio. *3ion8 3 

3?ci «Baltic, D^io. »«Petri 8 
95altimorc, 9Rb. »3obanni§ 8 

S. 9R. täfele. 

S. ÜR. l&äfele. 

9?. 93urfart. 

6* Ibirf^mann. 

u (t 3mmanuel8 5 ®. Sambrc(bt. 

g3enton,3:p., 3owa*3ion§ 5 8. ©t^ümperlin. 

gSerttontown, 3ttS- *3o^anni§5 

aScrgcr, 9Ro. *3oianni§ 4 3. ®alb. 

93crlin, 92. 3i.ott8 8 9R. ©offcnep. 

93et^el, 3nb. Sion?*"^ 

93iblc ®robe, 3tt§. 5paul0 4 St. 9Rücfe. 

93et:^ania 4 

. 4 

$etri 4 

3oi^anni8 3 

*. 6 
, SSetl^el 6 

©oang* 4 

«Panis 5 

83ig 93etger, 9Ro. 

a3ig ©pring, 3Ro. 

SSiUingS, 9Ro. 

aSippuS, 3nb. 

93tacf ßreef, 9BiS. 

aSlatf 9Botf, 933iSc. 

93lanb, 9Ro. 

93loomingbale, 311< 

93loomington, 30. »griebenS 5 

iBIuff gJrecinct, 3ß‘ ©alemS 4 

93oeuf ßrcef, 9Ro. ßbeneaer 4 

iBolioar, SD^io 

IBonbttel, 9Q3iSc. 

93oonoitte, 3«^- 

93oonPille, 9Ro. 
iBoflon6orncrS,92.2f. ^SaulS 

©otfinS, D^io, »^tonS 

aSourbon, 3^3. 3ionS 

©ourbon, 3ni>« ipaulS 

93ramen §it[, ftaS. *5paulS 

aSremen, 3nb. 3 

93reefc, 3^^* 3o^anni§ 4 

aSrig^ton, 3ÖS* 

93rig^ton, D^io 
93runSwl(f, 3ttb, 
95ruffcl«, 30«- 

3. 3. §o|. 

®. ©^ulfe. 
*91. 3ung. 

6. 9Racf. 

ß. Rt^mann. 

®. §ugo. 

9R. RoeS. 

R. ©eoering. 

e. gritf^. 

2). Äurj. 

3o^anniS 3 

*3o^anniS 6 3- 93ierbaum. 

3o^anntS 2 9R. 9Re^l. 

8. Äoi^lmonn. 

6. g. ©Koffer. 

3. aSurtart. 

©. ©ifen. 

*5p. ®rob. 

g. 2)eter8. 

*5p. @rob. 

SBulfmann. 

St. Reufd^. 

D. Rufc^. 

§. 6^r. ©(bcbibt. 

©oang. 

*3o^anni8 4 

©oang. 3 

SBrpon, Dl^io 

aSuffalo, R. 

♦9Rattbäu8 4 

ipaulS 3 

$etri 1 
flarl gRüHer. 

e. 3wn9* 
(t il . 8 *9IJ. jbirf(!bntann. it ti SRattbäuS 1 6. ©ofcbru^. 

li n *üRattl^äi 8 ö. J^ubcr. u ti *8ufa8 1 3. ©. Äottler. 

«BarneSburg'^, 0. *. 2 S:^r. Rummel. ii it 9RarfuS 1 0. a5üren. 

SarneSoiac, 9Rinn. ßoang. 6 ©. Rubbaum. ti it aSaulS 1 ©. 8. ©cbilb. 

aSarrington, 3ttS* a^aulS 5 ®. Rabn. it it *3«>bflnniS 1 as. ».©erlebten 
«Botaoia, R. aSaulS 1 3. 93onf. ti it SErinitatiS 1 §. St. ffräraer. 
aS’ateSoilte, 3nb. *. 2 3. i&ummel. it it ♦griebenS 1 ®. a5erner. 
aSap, 9Ro. ipaulS 4 g. i^cmpelmann a3uffaIooitlc, 3ni>* 3obanniS 2 8. ©cbinibt. 

a3caeera3rairic, 3tt‘ griebenS 4 SEulfmann. aSurfSoiDc, 3««. Sion« 4 g. ©rnfl. 
aseaoer SEp., 3atobi 3 8. Rofcnfranj. ti it aßctri 4 

aScltingSoiHe, 9Ro. *3‘>ban«iÖ 7 8. Äobtmann. ajurlingtott, 3Dwa *8ufaS 5 g. 5Daric8. 

a3em, ORo. 30'^«««^^ 4 3* 3R. Rofcntbol it ti 1. ©oang. 5 
aSennington©entre, R. R. ©alemS 1 93.9Rättcr. it ti ♦3ionS 6 3‘ 
aSenfenoilte, 3^^* »So^anniS 5 9ES. aSörner. ajurnfibe, SRidb- ipaulS 3 *9t. ©(^mibt. 

aSurnfibe ßonntps 

line, ÜRic^. *3o]^anniS 3 *9t. ©(i^mibt. 

Sal^ofia, 3ttS» *5tonS 4 e^r.9Ro^r. 

Galifornia, 9Ro. *®Pong* 7 g. St. Umbccf. 

6alumct§arbor,9BiS. *5PautS 6 *6anb. ®rewi^. 

©anal 5)oper, D. 3o§onne6 3 0. aSopSborf. 

©anneltott, 3nb. 2 g. 9B. Stbomcit. 
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®ape®itai;beaU/ÜJio.*6»ang. 4 ß. 9ictncrt. 
« « *3afobi 4 

SobanntS 4 etltS. 
Sol^anniä 2 3. S>?i€berc(fcr. 

ipaulä 4 3. 55infmeict 
4 

Gvang. 4 

ßa^jpcln, 3020. 
ßarmi, 3tt§» 
earlinoillc, 3U8, 
ßarlplc, 3II§. 
(Saronbclet, SD2o. 
6a6co, S02i(^. 
(Sa§co, SD?o. 
(Sentral, S02o. 
(Scntrol 6itp, SKS. 
ßentralia, 3ttS. *§Petri 
ßentreoiffe, 32e6r. 
ßl^amoiS, SD2o. 
(Sl^ampatgn, 3II§. 
(Si^attanooga, D. 
ß^clfca, S02i(!^. 
Chicago, 303. 

3. ^paU 
ß. 93ergct. 

3afobi 3 Ärufefopf. 
3o^anni3 4 ®. SSci^rcnS. 
. 4 ©. 509«* 

4 SB. ffarbad^. 
4 ®. 2). SBobttS. 
7 ß. (DörnenBurg 
4 *§♦ 3- i^rauS. 
5 §. ©trc^low. 
3 Ggger. 
3 ®. OJoBertüS. 

*5Paul3 
*Sßetri 
qSetri 
51ßauI3 

*^aul« 
§PauI3 6 

S)reicinigfeit3 5 
3ion3 5 
©aicmg 5 

®. §. ©tangcT. 
mein, 

ß. RUng. 
it u ßBencjet 5 ß. 
u u 513ctn 5 ®. ßamBrec^t. 
u u 3o^öttni3 5 §♦ ©tamer. 
ti u 3'*iwanucI3 5 SB. §attcnborf. 

ß^ili, D^io ♦3o^anni3 3 2». §äfcle. 
ßi^iUicoti^e, D:^io ßoong. 2 Ä. ß. ßlaufcn. 
ßincinnoti, D^io 3ion3 2 ß^r. ©pat^clf. 

u u *. 2 ßBt. ©c^cnf. 
*. 2 3. «pijler. 

ßincinnati, 22eBr. 

ßlarencc, 3owa^ 
D. 3?ict:^ammct. 
3. ©(Bwara. 
ß. Sllbingcr. 

3 ßppenB. 
5 ♦SOi. 5)ommattn. 
4 ß. sonstig. 
3 ®. ®5rli$. 

©alem3 8 §. ßlcllct. 
SOJarcuS 7 

5Pctri 7 
*5ßetri 5 

ßlarenceviße, S02i(i^. »ßoang. 3 
ßlarington, DBio 3minan. 2 3* ißcrgeö. 
ßleoelanb, D:^to ^riebcnS 3 ßcnfcBau. 

u u SionS 3 SEB‘ ßeonBarbt. 
u ti ©(Bffl. ßBnjii 3 3- Änbre3. 
ft ti »ßoang. 3 SB. SlngelBcrgct 
ii ti ^^aul3 

ßole^our, 3tt§* 
ßoIumBia, 30^» lßaut3 
ßolumbia ßitp, 3nB. 3ion3 
ßolumbia, ^ßa. 
ßoIumbu3, Äan. 
ßoucoifbia, S02o. S3etbcl3 7 ß. ftaufe. 

3obanni3 7 SB. S3ef. 
*3o]^anni3 3 g. ^itnmctmann 

3 SB. i^atfmann. 
ßottage®rooc,302inn. ÜJ2att^. 6 
ßottlcoiae, 3ßo. 3o]^anni3 4 *SB. SOü^let. 

ßouncil aoiuffg, 3«. 7 3-S02üIIcif. 
ßoüington, D:^io *3ion3 3 SB. SBcicl^eim. 
ßtc^lott, 3ott)a ♦3o:^flnnig 7 jJ. müger. 
ßretc, 3?ebr. *grrieben8 7 3* SBclf(i^. 
ßtodfeipb, SOZic^. *ßoang. 3 ß. 3imrac«mann 
ßtoofcb 9iun, D. *©alcmS 3 D. 5ßap3botf. 
ßtown g5oint, 3nb. *. 3 *%. ©«i^lefinger. 
ßub ßtertf S'Zebr. *^aulö 7 

ßonoop, D^io. 
ßof^octon, D^io 

ßuba, 902o. grtebcuS 4 
ßumbetlonb, 3«b. 30^0«*^^^ ^ 
2)afla§ SEp., 3nb. gjaulb 3 
‘I)angoiUe, 22. ßoang. 1 
‘Danotllc, 3^^* *3o^önni8 5 
®armflabt, 326. *. 4 
(Dapton, Dl^io. 2 
‘Daptott, ibp. *5ßauI6 2 
<Dcer ßrcef, Äab. *5ßetrt 7 
CDcIano, 902inn. ßoang 6 
55elt«, 22cbr. 3o^onni6 7 
®cnoer, ßol. . 7 
‘Ue6 5)8ere6, S02o. Sion6 4 
®e ©oto, S02o. ...... 4 
®clrap, 902i(^. *. 3 
^Detroit, a02i(^. 3D^flnni6 3 

ti ii ^ßauI6 3 
©ciocp, 3K6. 5ßauI6 5 
Seester, 902i(^. *2tnbrea6 3 
®ittmcr6 ©torc, 

S02o. Körting 4 
‘Digon, ßal. ♦.7 
®onncttfon, 3ott5a- ^nulg 5 
^Dor(^cfier, 323. 3o:^anntg 4 
®ougla8 SEp., 3a. 3o^anttig 5 
®ooer 3:p., Dl^io 5ßaulg 3 
2)rafe, S02o. 3afobi 4 
©reSben, Dl^io *5ßaulg 3 
®rc2cIoi2c,SD2inn. 5ßaulg 6 
®rp 23roncb/ 22ebt. *. 7 

®uS3oiS, 3ÖÖ* SD2arfug 4 
®ulut:^, ÜJ2inn. ^aulg 6 

®uDuoitt, 3Ö^- 4 
®ut(!b ßreef, 3«» ß»ang. 5 
ßafi ßben, 22. S* 1 
ßa2 Hamburg, 22. *ßman. 1 

ßofl22ort^fteIb,3ö» *^etri 5 
ßaft ^oe2enft2, 22. S* ^iong^S 
ßben ßornerg,22. S* ßwang. 1 
ßbn>arbgüi2e, 30* *ßüong. 4 

ii ti *5|SauIg 4 
ßitjcn, 2J2inn. 3opannig 6 

n ii 3ninianuelg 6 
ßlberpelb, 3nb. 3mnianuelg 2 
ßictop, 3tt^» ©alemg 5 
ßlgitt, 32g. ^ßaulg 6 
ßlf^att ßafe, SBigc. 5ßaulg 6 
ß2ifton, O^io ^SEiPimtatig 3 
ß2gtoort^, SBigc. »^^Jauig 6 
ßlmcr u. SBatcrtomn, 

202i(b. *3öfol>i 3 
ßlm^urfl, 3ns» «Pein 5 
ßlmwa, 22. *ßpang. 1 
ßlmore, O^io 3 
ßlpria, Di^io ?ßaulg 3 
ßttterprife, ffang. 3obannig 7 
ßric, ?ßa. $aulg 1 
ßubora, l?anfag ^aulg 7 

3.2)2.22ofent|al 
ß^g. 22e2ct. 
SB. SBa^I. 

ß. ®ä:^ler. 
ß. Otto, 
ß. 2)2ü2ct. 
O. ffrafft. 
§. 3«c^^off. 

U^Imann. 
@. SSerfcr. 
®. 2}2ü2ct. 
ßi^r. 3«on. 

3» 3«««» 
ß. §aab. 
3. ®. §Ubner. 

®. Oiobettttg. 

3.2J2.SEorbifefp. 
3.21. ©^i2ing. 

SB. ßcbclmciet. 
%. ©^ar. 
3of. 22cini(fc. 
21. 2lgfter. 
302. ffrufc. 
SB. ^acfmann. 
®. 2)2. ßpn(!p. 
3. 3. ßang. 
§. ©iegfricb. 

ßanff. 
§. ©iegfrieb. 

©(^rö(f. 
22. ß. S3cper. 
3.15* 2J2crnt^. 
2)2. ®offcncp.'^ 

®. Kaufmann. 
Dr. 22. 3o^n. 
®. ©(buij. 
2f. 22iebergefd|. 

ii ti 

302. ©eibctt^. 
ß. 22oUing« 
ß. ffurj. 
*ß. 21. mm* 

2f. ©tangc. 
♦ß. m^le» 

*2t ©2^mtbt. 
^Dan. 
SB* ftamtnctcr. 
3. ßinbcr. 
ß. SB* ßo2^er. 

S3. ßcrn. 
3* ©ilbepmann. 
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e»ön§üinc, Snb« 

ß^ota, äKinn* 

gfairbur^, 5Äe6r. 

3ion§ 
«Pauls 

*3afoBi 
Safobi 

% %tid. 
e* ©(grabet* 

6* ©Oeling. 
SS. ßrufiuS. 

3» SSronnenJant 

ß. SHbingcr* 

3. S^anf. 
6. SBobe* 

ß. «Äupoum. 
ß. ©(^>ümperUn. 

jJIcer. 
3» 3» 3Ke^er* 

gairti^ttj, «pa 

gatina, 3II8* 

gattnington, 3a* ^30^0111118 5 
garmington,«mi(i^. *3onot^on 3 

garmington, SBi8* «JKartinS 6 
geijime Dfoge, 3Ko* *ßoang* 4 

gcrguS gottS, aSinn. 6 

glint aetoer, 3a* 3o^anni8 5 

gonb, bu ßac, SOßiS* gricbenS 6 

gort aSran^, 3nb. 2 

goitSWabifon, 3a* l*ßöang. 5 SQ8. ©^Itnfmann* 

gort SQSort^, SCcjaS. 4 *Zh. OKüIIcr* 

gour aßUcS, azcbr* *. 7 3* 3* ßang» 

granffort ©t*, 3a* «Petri 5 ß* ßrumm* 

granciSco, 3Ki(^* *3o^anni8 3 

grantlin ßentre, 3a* «Petri 5 g* «Kaf(^e* 

granflin ©rooe, 3II* *ßoang* 5 

greberictSburg, SÖJo* »gJetri 4 '^«R. SBaffer* 

grebonta, SBiSc* *3o:^anni8 p 3* granf* 

greebom, «!Ri(i^. *S3et^eI8 3 «poul 3rion* 

grecIanbSoille, SöetbclS 2 spb* gro^ne* 

grcet)ort, 3118* 3o:^anni8 5 3«* Otto* 

grienbf^ip, 2Bi8c* *6üang* 6 ff. 9fti^mann* 

gulba, 3ttb* ©reifaltgf* 2 ß. 33ourguin* 
if u ^Petri 2 ii (c 

guUerSburg, 3tt* *3o^anni8 5 g. SB* SSöbcr* 

©alten, SRic^. «Petri 3 ©* i&e^* 

®o8conabegerrb,2Ro* 30^* 4 

©enefeo, 3II8* *«Petri 6 ©* ©uter* 

©enoa, D^io 3obannt8 3 ß. g. gled. 

©crraan ßreef, 3«* ßoang* 5 

©ermania, 3Ri(^|* »^ionS 3 »31. ©dbmibt. 

©ilman, 3II8. 3ton8 5 3* 

©irarb, «Pa* *3o^anni8 1 

©lencoc, 9Rinn* 6 

©olconba, 3118. 2 

©orbonoitte, ÜRo* 4 

©of^en SEp*, Obio »'^Setri 3 

©ranb IRapibS, ÜRicb* ^ob* 3 

©ronb J^aoen, «IRicb. »5pauI8 3 

®ranb§aoen^p*,2Ri(b**3mm*3 

©rant, 3owa *. 7 3‘5*®nfcbtHattn. 

©rant SSarf, 3118* «Petri 5 «p* 5)ippel* 
©rapois ©ettlement, 

ÜRo* *3*>b<tntti8 i 

3ul. fflopfleg* 

O* ffuiS* 
ß. SReinert* 

ß* a3e^* 

ß. S3a^* 

©reencdflle, 3II* ©alem8 4 
©reengarben, 311* «Petri 6 
©reen %x>*, 5Pa* «Paul8 1 
©roffe «Point, 2Ri(b* 5Petri 3 
Hamburg, 32* S* 
Hamburg, 3otüa* 5ton8 

©omel, 3ff3* ^ 
§ampton, 3otoa ». 5 
Ciannibal, Obio 2 
§annoPcr, 3ni>* 5 

3. SBiH* 

©. ©öbel* 

©♦ ßang* 

ßout8 «Pfeiffer* 

©täbler* 

1 ©. g. ffaufmann* 

7 91. fflingeberger 

g* ©(bmale* 

91. ß* 3önffen* 

ß* ©(bimtnel* 

§.ßbt»©^bttiifcf 

^aniioper, 3II8* 3mmanucl8 5 «p. gorfler. 
^annooera:p*,D. g?aul8 3 §* ß. Zimmer* 
J^orbor ©pringS, ÜRid^.*.3 3. 3* «JRoper* 
^armonp, 31I8* 3obanni8 5 SB* SSebe. 
^arrnonp, 9)2o* »gricbenS 4. .§* geis* 
^arrietSoilte, 0. 2 g* SSüber. 
^arrifon u. SBiH:* 

fbire SEp., D* ?Paul8 3 g.^iinraermann. 
^arrifon u* SEoUp 

SEp*, D* 3obanni8 3 g.^immermann* 
i&arrifonPille, 3a* ». 4 
^aubjtobt, 3nb. 2 S^iewöb^cr* 
^enberfon, ffp* 2 ß* SSiebe* 
^enberfon, SOann* ». 6 3* 3* S3obmer* 
^ermann, 3Ro* »«pauI8 4 ^* ffonig. 
§i(fnian, «Rebr» *5pauI8 7 ß 2)6rnenburg* 
^igginSotUe, 3Ro* ©alemS 7 iß* ^5fer. 
i&igb m, 3Ro. 4 
§tgblanb, ffan8* »'Dreiein* 7 91. ©* SEeutf(bel* 
§igb IRibge, ÜRo* ....... 4 g. SBöIfle. 
i&idorp ©rooe, 9Bi8* 3ob. 6 
§incflep, 3II8* *. 5 ©* ^agcmonn* 
§o^felb, «IRo. ßoang* 4 ©. «IRaul* 
ißoßanb, 3ttb» ^auI8 2 SS. Riemer* 

(c tt 91uguflana 2 tt 

i&olftetn, «IRo* ßoang* 4 9l.3*§*93ierbaum 
§ometooob, 3II8* ?PauI8 5 3* 91. g. Färber* 
§orn, Soaa 3obanni8 5 §*§übf(bniann. 
ißoupon, SEejaS . 4 g* SBerning. 
^opleton, 3II8* Sion8 4 g* Pfeiffer. 
§ubborb, 3a* ».. 5 91. ß* Sanffen* 
§untingburgb, 3«^* ßnnng* 2 5p. ©*beliba» 
3cuffon, SKicp. *. 3 3* SSontobel* 
3acffon, SRo* .4«p SB 0. iSorfelmann 
3dme8ton>n, SD'io* 5pauI8 7 iß. 9D2obr. 
3cfferfon ßitp, aRb* »ßentrol 7 ß. 91* aii^btcr* 
Serfepoille, 3^18* »griebenS 4 
3nbepenbence,aRo. »ßufa8 7 91. «piftor* 
3nbepettbencea:p.,0* 30b. 2 3* S3äbr* 
3nbianapoIi8, 3nb* 2 3‘ ß- ^ctcrS. 

u n . 2 32. aRüUer* 
3nglepelb, 3nb* ». 2 3* ©übler* 
3Dbn^totPn/ »3ton8 1 §* SSeitb* 
ffabolö, aRo* «Pauls 4 »ß* 91* i&aud* 
ffane 2;p*, 3»»« «Pauls 7 
ffanfafce, 3U8* 3obanni8 5 «p. Ott* 
ffanfaS ßitp, aRo* «Petri 7 3* ß* f^ctl* 

ft ff SB* ffotti(b* 
ffaffon, 3nb* 3obanni8 2 3. ©* aJauftb. 

ff ff Soa* 2 ß. SRotb* 
ffenton, Obio, »3ob«nni8 3 ß. SSefe* 
ffeofttf, 3ott)a ipaulS 5 91. ©eprfe. 
ffcttleroiße, Obw, »3ninil8* 3 91. aRertlc* 
fferoanee, 3^^» *5paul8 6 91. 3cnnri^* 

tt tt »griebenS 5 tt tt 

ßafe ßlmo, aRinn* ßufaS 6 ©. SSobnflengel. 
ßalc SSie», 3««» SSetblebcmS 5 3. ©* ffircbcr. 
ßancafter, SBiSc. SSetbleb* 6 IR. 9?ami. 
ßangbon, aRo* »ßoang. 7 91. fflingeberger 
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Saportc, 5pauIS 3 
Safatte, 3118. »(Sü.sprot. 5 
Satc^a, D^io '»'3o:^onni8 3 
ßautel, 3ott)a ♦So^anniS 5 

Sawrcncei&urg, Sni»* 3*0^8 2 

Sctanon, 30^* *. 
Se ÜKar8, 3owa. *6üang. 
Scnega, Äan8. ^^aul8 
ßenjturg]^, 3^^* *. 
Se8Uc, D^io, *^mU 

Se ©ucur, SKinn. (Swang. 
Sec ©ummit, 9Ko. *(Swang. 
Sesington, SÄo. *a:rinitati8 7 u tt 

Sibcrt^, 3118. ipetri 4 ??». 2Be|lcrmann, 
Sibcrt^, Di^io. *^auI8 3 ©. (Sggcr. 
SiBert^ Üiibgc, 2Bi8. 5]3auI8 6 

(S^t. Sif(^et. 
3. «Bettle. 
(S. %Ud, 
*2B. «aoffitt. 
81. ÜKii^el. 

4 6. SBurft. 
5 O (S. aWiner. 

7 
4 2f. aKü^ling:^au8 
3 g.^immemann 

6 ®. 9R. (S^n^» 
7 81. ^Jitlor. 

ßittcoln, 3(18. 
ßincoin, «Refcr. 
Sittwoob, 3Ko. 
Si^jpflabt, 9Ko. ' 
ßiwerpool, Di^to 
Sodport, 
Sone ®rooe SCp.f 3K* 3»^ 
Song ®tooe, 3U8.^ Swang 

*3o^anni8 5 
*5ßauI8 7 
♦Sbeneser 4 

Swang. 4 
SmanueI8 3 

1 
4 
5 

Sorain/ D. 
Soran, 3^8. 
Soubon D. 
SöubonwiEe, D. 
Soul8wiKe/ ^9. 

5iDn8 6 
SKattbäuS 2 

Sotoben, 3ow« 
Synnwitte, 3nb. 
«IKabifon, 3nb. _ 
SÄabifon SCp., 3nb. 3ion8 3 
90'2ae^8ton)nr 3K^* 3Dbaiini^ '1 
aKanebefier, «ÖZicb. *3«iTnan. 3 
ÜKandbe^ler, 9J2o. 3obanni8 4 
aKan8fie(b, D^io 3obanni8 3 
Smarietta, «pauI8 2 
9Kartba8wiIIc, SOJo. »Swang. 4 

§♦ aJabtneier. 
3. ®. 8lbe. 
§. $cine«. 

Sbler8. 
®. 3KauI. 
S(. Sangborft. 
Sb* SKunaett. 
95. SruftuS. 
5. Sr. ©tatf. 
»3* 25if^off. 
3. §au8tttann. 
3. ©tiUi. 

S. ^irnmet. 
6. ^rana. 
Je. SQSalbmann. 
%* 9Be^goIb. 

3obanni8 2S.3.3tmmc»mann 
*Sb’^iftu8 2 9l. ©dbwr^. 

3. ©(btwara. 

*3obanni8 3 
Sbencaer 5 

3 
‘Dteieinigf. 3 

»Su!a8 2 
«Petri 2 

»«Paul8 2 

3« S. aJcftel. 
§. §ilbebranb. 
S. Sritf^. 
®. ©cböttle. 
♦gr. 95auf. 

3* 33. 3«i>» 

6. 93e(btolb. 
§. 93arfmann. 
S. ÄIietf(b. 

3obanni8 3 D. SB. ©cbettler. 
95auI8 5 3. Ärßbn?<* 

»3ion8 7 9(. Seutiwein. 

Swang. 7 
*3obanni8 4 

aj?arb8wittc, ßa8. 
aKa8coutab, 3^. 
aKaffiHon, Dbio 
ÜKasfielb, 3a. 
aWa^wiett), aJJo. 
a}JcSBiKiani8, aZcb. 3obanni8 7 
aWebarbWitte, 3nb. 3obanni8 3 *§. Sögele. 
aWebiain Safe, aWinn. »Sman. 6 
aReeme, 9Bi8. »3afo6i 6 3. §oIanbf«l» 
üReire8 @rowC/ ©tcarnS So., 

ajilnn. Sb. f^ubrtnann. 
aRenomoneegatt8,2Bi8c.».... 6 g. mtngebetger 
aRerton, 905i8c. *3obanni8 6 g. Ältngeberger 
aRertiU, SBi8c. ©tcpb®« 6 ff. Freitag. 
aRetropoIi8, 3(IS* ^auI8 2 3. (R. ataufib» 

u t( 3^0”^ 2 6. ©dbtwciaer. 
9Ri^bi9«n 3ni>* 3«>b^ 3 3. ®.. §0^. 

aRibbIc Steel, Siebt, 7 *5t. Sbinget. 
aRittetbbutgb, Dbio 3®b* 3 8(. 935.93a(bniann 
aRittbut^, Dbto »«Petri 3 S. ^led. 
aRiUgtowe, Si. gj. 3obanni8 1 ®. 93. ©cbtel. 
aRittport, ai. % »5pauI8 1 SCb- SRunaert. 
a)iiapabt, »Soncorbia 4 S^r. aRo^t. 

(( (( 4 3(. aRüöet. 
aRiltonSburgb, D. Swang. 2 S. 93utgbatbt. 
aRiliwaufec, 5Bi8c. i5tieben8 6 S. ®. ^aad. 

t( u 3ion8 6 ^bb^en. 
u (i »©teieinig. 6 ®. §itfe. 

aRinetal 93oint, D. *5petri 3 81. Slgfter. 

aRintet, 3a§* »3®b<^«tti^ 5 
aRinneapoIi8, SRinn. 3®b» 6 aRadf. 
aRinnefota Safe a *5paul8 6 aRaj ^abedet. 
aRinonf, 3K8. «pauI8 5 8(. ©d^onbutb. 
aRifbowaffl/ 3ttb. 8lnbtea8 3 «Pb. SBagnet. 
aRiffton Steef,,ffa8. »Swang. 7 93atfmann. 
aRofena, 3K§« 5 S. ©(baub. 
aRonee, 3^8. (pauI8 5 §* ©täblin. 
aRoniteau So., SRo. ©alem8 7 8(. Umbed. 

(I 8(bwent8 7 SRobr. 
aRontoe, 935i8c. 3®bö^i^i^ 6 9B. ffodb. 
aRoro, 3^8. »3obanni8 4 3* ^eciad. 
aRottifon, aRo. »3afobi 4 3on. ©cpbolb. 
aRo8con>, aRo. »5tieben8 4 «pb* Sllbert. 
aRofel, 2Bi8c. aRattu8 6 3. ^olaapfcl. 
aRt. Siemens, aRidb. 3 ®unbert. 
aRt. §ealtbp, D. ». 2 ^r . Sggen. 
aRount 93etnon 3^®«^ ^ ^b* ©tcinbagc. 
aRt. 95etnon, 3«b. ». 2 S. ®ebaucr. 
aRt. 95etnon, 3a. ‘ ». 5 3- ^offmcifter. 

aRuSfegon, aRidb. »3®b<^*^tti^ 3 3* Sambrecbt. 
aZamcofi, 3Ö§- 4 5. 9BeItgc. 
aiapetwitte, 3^1^* 3®bo«^^i§ 5 3* S^g. 
aiapolcon, aRo. ^auI8 7 S. 3* §öci8. 
aZafbwiHe, 3^8. «Paul8 4 93u(bmünet. 
aiafb®iae«Ptaitie,3a. »8ufa8 4 3. aRauI. 
aZebtoSfa Sitp, Siebt.».7 g^r. f^^teunb. 
SZemaba So., ffa8. 3®bonni8 7 D. SZietbammcf 
SZefbannod, 9ßö. . 1 SZ. fftaufe. 
aZcuflabt, Dnt. . 1 30^. ©teinbart. 
SZetw Stlbanp, 3ttb. Swang. 2 ®. ®ie^. 
SZematf, SZ. 3* -^^tepbatfuS 8 SZ. ffaternbabl. 

(( (c 5P<inI8 * 8 »S. 3* ©(bi^ibl- 

SZetwarf, SDbio »3®b®wtti8 3 SR. ©dbleiffcr. 
SZctw 93aben, SCcs. ».._ 4 
SZem93uffaIo,aRidb. ^3®bfl«ni8 3 ^t. aRüKcr. 
SZembutgb, 3*ib. * 3^®!^^ 2 
SZetw 93temen, Dbl® ^etrj 3 81. aRerftc. 
SZctt>Somet8toiwn,D. 3®b* 3 9B. ^admann. 
SZctw\©annowet, 3(1. 3oat 4 ®. «Pte^. 

(i (c 3®bnnni8 4 
SZetw ßawcn, SRo. 9Setti 4 81. ©dbtobcr. 
SZcm Orleans, Sa. »l.^rote^. 4 81. 93cder. 

u {( »Swang. 4 3* OuiniuS. 
(I tt •' »Swang. 4 ??. §Dlfe. 

SZetw«PbtIabeIpbia,D. »?PauI8 3 D. ^apSborf. 
SZetwport, ffp. ». 2 S£b» ©öboifb* 
SZetw ©alcm, 3)af. ^tiebenS 6 SZ. fftüget. 
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9^cn>ton, *3[mmanueI6 7 
92ileg, So^anniS 3 
9?iIeS ©entre, 3t[§, »g^etri 5 
iJZobIc SEPv Sfowa *3o^anni8 7 
9?ormanbp, a)2o* ^etri 4 
9?ormanbij unb 

(Sarritf Si:p*, Sanaba 1 
3Jort^ Sllbanp, 9i2. gj. *(Süang* 8 
S^ort:^ 3[m]^crjl, D* gJetri 3 
9?ort^ ®TObe, SttS» 3ion§ 5 
S'Jort^ Sinbale, Dl^io . 3 
^Roxroi^, Sonn» *. 8 
Daffielb, ÜKo* (&?ang, 4 
£Daf ®roöe, SB^§. ^opanniä 6 
SDaf §arbor, Oi^io *5]ßaulg 3 
Doflanb, 3nb* ' 3ion§ 2 
Dallanb, 2Bi§* Sol^anniS 6 

iJricbenS 

g3aul§ 

513auIS 7 
S5er* eü* 5 
3ion3 2 
«Petri 4 

Soi^anniS 3 
einigfeit« 2 
Sol^onniS 4 
♦enang» 5 

DafbiUe, «mo. 
Dconec, SltS* 
D^ioiua, «Kebr* 
D^Imann, 3tfg» 
Ofa» «prairie, «Petri 
Dfawöifte, 3Il§* «PauI3 

tc u *gJetri 
Dlb aWonroe, aWo* «pauIS 
Dntariobitte, 3t[§* Smman. 5 
SDrangcbitte, emanuelS 1 
Dfagc, 9?e6r* 
Ottawa, 
OwenSboro, 
OwenSüitte, ÜJZo. 
Osforb, O^io 
gJabuca:^, ffp* 
gSana, 3fH§» 
«Papineau, 3It§« 
gJarterS ©ttL, 3nb. *, 
gSarfbitte, SD2o* SOJattpuS 7 
gjarma, D^io «pauIS 3 
«Pefin, 3a§* «Paul« 5 
«Peotone, 3llS* Emmanuels 5 
^cotone 5:p*, 3tl* Soi^anniS 5 
^erfinSgroüe, StI» «paul§ 5 
sperfinSüiüe, 1R^ g}* «Petri 1 
«Peru, 31I§* «Pauls 5 
iPetoSfep, aKi(i^. Emmanuels 3 
fpierceöitle, 3ttS* «Petri 5 
«Pilot ©rooe, SKo. «paulS 7 
«Pinrfnep, «Öfo* *3o^anniS 4 
ipindnepoiffe, 3ItS* «PauIS 4 
gSipeflone, ^Efliä)* 
5piqua, Ol^io* 
$ittSburg]^, ^an» 
qSIato, «minn. \ 
spiato, bei, SDfinn» jJriebcnS 6 
«ptcafant®rooe, 3Ko» *«Pctri 7 
«piutttgrooe, SÖS. 3[D^anniS 5 
«Plum §ill, sas* *3o]^anniS 4 
5pipntottt§, 3nb* *3p^anftiS 3 

*i3ionS 3 
*?PaulS 3 
»eoang. 7 
♦«Pauls 6 

@» §olbgraf* 
81» mein» 
§» «Bolt» 

3* 85uf(^mann 
®»StönnicS. 

3.81. ©tein^art» 
5P* S* ÜKenjel. 
SB. 81. SBalter. 
SB. 93iefemeier. 
§. ©täblcr. 
3» 3K. SBintler 

*ß. Äe^le» 
gr. granj. 
6. SBiegmann» 
9?. ®runewalb. 
5ul. ^offmann. 
®. SKaper» 

§.6^r.©^mibt 
§. gJfunbt. 
gr. ©cbulj. 
gjp. 8llbert. 
«R. SOfenf. 
3. §uber. 
3» e» ©epbolb» 

e^r. ©(paHer. 

3» ®. enplin. 
3» e» ®igel. 
®. SDfapcr. 

91. ßüberfe. 
O. 83reupauS» 

3. ß. Dürr. 
SBalter. 

$. ©(äbmibt. 
§» grriebemcier. 
e. SB. ©tar({» 

D. 8lnfele. 
3. 3* SKaper» 

©.e.^offmei^er. 
5» ^ranfcnfclb. 
e. 2Rori^» 

3» ®»IBiegert» 
e. ifeu^en» 
®. SBiefer» 
%x» «Pape. 
^r. «Pape. 
$. 9Robt. 
3» §. Dorjapn. 
gr. ©törfer. 
e* S3ofinger, 

ipomcrop, Opio ^riebenS 2 ^5** 3?aptt. 
iportage, SBiS. DrinitatiS 6 
^ort ®ibfon, 3nb. eoang» 2 % 3. SDfcper» 
«Port §uron,JKicp. Sopan» 3 epr.^imtnermanu. 
«PortSmoutp, Opio eoang. 2 gr. S3al^cr. 
?Port9Bafpington,0. «PaulS 3 3* Sinbenmepet. 
u u SBiSc. i^riebenS 6 e. 6. g» ernll. 

gJrairie bu ßong, 31I. 3mnian. 4 g. ®rabau. 
ti IRounb u «IRarfuS 4 u u 

«Pritnrofe, 3ow« ♦3opanniS 5 3* SSronnenfant 
«Princeton, 3nb. gJetri 2 3. 3. SKepcr. 
iprinceton, 3tlS* ©alemS 5 e. ßinber. 
«Progreß, 9Ro. . 4 Dp. «Paulif^b» 
Duincp, 31IS. «Pauls 4 Dr, e. Sfaifer. 

tt t( ©alemS 4 ß. 0. iRague. 
IRacine, SBiSc» spaulS 6 ß. Dobf(palI. 
IRcabing, Opio . 2 ß. mafft. 
IRcmfen, 3«» *. 5 O» ß. SD'Jiner. 
«Referoe, «R. g?. «Petri 1 9«» ß. S3epcr» 
9flpine, SBiSc» «Petri 6 3.§.ßangpaap. 
Üii^mottb, 95a. 3opanniS 8 9«. 81. 3o^«« 
9?i(pton, Sas. »«Pauls 5 3* 91. g. §arbcr. 
9Jipon, SBiSc. ^. 6 ß. DalieS. 
9fo(p€fler, «R. gj.« SCrinitatiS 1 e. ^entfett. 

u it «Pauls 1 8t.5ellcr. 
u u ©alemS 1 ß»©iebenpfeiffer. 

9io(ffiel.b, SBiSjc. »ßprifluS 6 ß. IRüegg. 
9to(fport, 3nl»j 3bponniS 2 ß. SBiegmann. 
gioctport, Dpio eo.sprot» 3 §. ©täblcr. 
9iocf «Run, 3ll3‘ gSaulS 5 ß. §offmeifler. 
9iopal Daf, «Ofi^p. »3mman. 3 
©aline, 9Ri(p. »ßoang. 3 g?. 3rion. 
©anb ßafe, «R. gj. 8 3R. ©offenep. 
©anbuSfp, D. 3mmanuclS 3 3» ®* ßnpltn. 
©anbwi(p, 3ttS* Dreicinigf.5 ©.ß.^offmeiflcr 
©antaßlauS, 3nb. «PaulS 2 ß. ©^mibt. 
©appington, 9D8o. ßufaS 4 ©. mufe. 
©aufoiöe, SBiSc. gJetrt 6 ß. ß. ernft. 
©(plürSburg, 9D8o» »ßoang. 4 ©. 0. ßuternau. 
©ebalia, 9D?o. *3mman. 7 ß. mimpfe. 
©eneca Dp., O. SerufalemS 3 3‘ ©tilli. 
©ewarb, «Rebr. »griebenS 7 5p. ©peibcl. 
©pawnee, 5fan§. 4 gJaulS 7 
©pawnee, 92. »spaulS 1 SB. Dp. 3ungf. 
©pelbon, 92. S» 3opanniS 1 gf. 3ürgenS. 
©potmell, 9Ko* . 81. Bri^nier. 
©ibnep, 3ttS. gJaulS 5 
©mitplanb, 3ö* *. 5 
©omonauf, 31IS. 3opanniS 5 jJ. SB. Jfampmeicr 
©outp SSenb, 3nb. ^etri 3 5pp. SBagner. 
©outp ©ermantown. 

SBiSc. »3opönniS 6 91» S3lanfcnagel 
©pringwellS, 9D2i(p» »9D2arfuS 3 3» ©. f^iSmer. 
©taunton, 3llS. «PaulS 4 gr» ©(pär. 
©tafforb, SfaS. ♦3opanniS 7 81* Deutf^el. 
©t. ßparleS, SKo. gricbcnS 4 «pp. ©bbcl. 

u u SopanniS 4 92. SBobuS. 
©teinaur, 92ebr. »©alemS 7 3‘ 3* Sö«0* 
©tenbal, 3nb» fpaulS 2 81. Äuplenpöltet. 
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©teücn§üitlc, 3 %» emalb, 

©teücnSüitte, Dnt. 1 Sfrau|. 

©tewartäüillc, 3nb* *. 2 

©t. ©corgc, aJZinn. ßufa€ 6 3ul. Slopflcg. 

©t. Sofep^, 3nb* *. 2 6^r. 

et. SofepB, ^ipctri 3 fj. ewolb. 

u i( ...... SC.|®. (Sbingct. 

©t. Sofcp:^, aWo. 1. ßüang. 7 S» 5KeflcI. 

©t. SouiS, 3Ko. gJauIg 4 3afob Srion. 

« u SSet^ania 4 3* 6. Jltamcr. 
u (( *5ion8 4 a^ol^n SBal^er. 
u u gricbcnS 4 3. 9K. ÄDpf, 
(( « 3o:^anniS 4 ®. MH«. 

ti u *ÜJ2arIu6 4 ß. ®. S'Zottau. 

u u ^Petti 4 3. 

ti <c ßula§ 4 §♦ SBalfcr. 

u u *aWattBäuS 4 

©t. gJ^ilip, 3nb. 3ion§ 2 Ä. gelbmann. 

u u 3^i^»ionueI§ 2 ©. 2BeBer. 

©traPurg, D. 3o^auni§ 3 Sl. ©(^mib. 

©ugorgrecfSE./D. 3wiman. 3 2l. ©c^mib, 

©ulp^^ur ©pring, 3Kd. ßuca§ 4 *6. S^ob^olj. 

©ummcrftelb, 3^I* 4 6. SBurjl. 

©ummit Stp., D. 3ol^anni6 2 (5. «öurg^arbt. 

©utter, 3ttö. a5et!^Iepera§ 5 21. asinmcr. 

©wifect, D. 2 3» 93ergc5. 

©pracufe, 3oBänniS 7 2llfr. 9Kepet. 

©ptacure, S«i g. «Petri 1 3* ©^^öfcif» 

SCalmage, SiJeB. 30^. 7 ®. SSeder. 

2:«ptorSentre,3Ri^. *3o^. 3 §. ßubmtg. 

SCett (Sitp, 3nb eoawg. 2 g. 2B. 2lbomcit. 

SEemple, SCe^ag. *.4 2B. ©c^ilb. 

apteeDafS,aßt(i^. 3o^anni4 3 ®. jQeB* 

Stiffin, O^io 3o]^anni§ 3 g. SSoIj. 

5£ioga, 3^^»' ♦SSetl^anien 5 3* Äern. 
Stippecanoe 6Up,S). 3 SB.SBerpcim. 
SConamanba, 92. ♦©alem§ 1 2B. ßuer. 
SCemet 308. ipauIS 4 3* 93Ieibtrcu. 
SComn Sleeelanb, ajZinn. *.. 6 ®. 9Ä. ®pric^. 
SEomn granfIin,92eBr. *5tonS 7 
aiown grtcnbf^ip, 

aJ2icp. »SBeneaer 3 3. 3. SKaper. 
SEown 3<*<Jfon/ 2BiS. *^etri 6 6. 32üegg. 
SEomn 3orban, 2Bi§. *®naben 6 2B. ÄO(!^. 
SEomn $ut(^infon; 

SKinn. *3o]^attniö 6 3. ßlopfleg. 

SEomn ßine, 92. S* *^aulg 1 ®. 25. ©c^ief. 
SEomn ßpnn, 9J2inn. SErln. 6 3ul. ßlopjieg. 
Zown ipolt, SQßi§. 3o^anni3 6 3. gurrer. 
SEown©^erman,2Bi§. *«paulS 6 3ul. gronf. 
SEomn ^prone/9J2inn. ©alemS 6 ®. 9)2. Sprieß. 
SEomn SSivian/ 9)2inn. *3»« 6 ^«Becfer. 
SEown SBaf^ingtott, 

3U8. 3o^anni3 5 ®. l2oc^. 
SEomn SBaf^ington, 

SBiö. *92efDrmatipn§ 6 2B. ffD(ip. 
SErail 92un, D^io spaul§ 2 3. SSäl^t. 

®efammt3a^I ber ®emeinten 655. 

SEranftt, 92. S* ♦SErinitati§ 1 

SErenton) 3ttg. *e»ang. 4 

SEripoli, 3^®® ?Petri 5 

SErop, 92. S» ?PauI8 8 

SE^rop, 3ÖÖ» ♦3o^®®®iä 4 
SErop, DBio *3oBanni§ 3 

SErop, SEejaS, *S»ang. 4 

SEurner, 3a§. 2J2i(B®eU§ 5 

Urbana, 3nb. ^?etri 3 

SSalpataifo, 3nb. *. 3 

23an ©leue, 3®»® 

SSictoria SEp., 3a. *§Petri 7 

SSincenneß, 3®^» 3oBanni§ 2 

SBaBafBf 3®i>» SWattBäu« 3 

SBaco, SEegaS *. 4 

SBalling^rb, 3^5- . *gJetri 5 

SBamego, ßaS. 

SBanataBf 3®i>» ©alemS 3 

SBapafoneta, DBi® *^auI3 3 

SBarren. ÜKicB* «Pauls 3 

SBarren ©tat., 3a- . *. 5 

SBarrenton, 3®b. ©tepBanuS 2 

SBarrenton, 9J2o. ^JautS 4 

u ({ *grieben§ 4 

SBarfaw, 3II§. 3o^annig 5 

SEBaf^ington, 9J2o. *§petri 4 

SGBaf:^ington, D^lo g?etri 3 

SBafi^ington SEp./ SD. *®man. 3 

SBaterloo, 3tt§* *5pauI8 4 

SBauBefa, 2Bi§. *ipauI6 6 
SEBaufau, 9Bi§. ^$aul§ 6 
SGBapne 60., 3a. *3mmatt. 7 

2Belbon©pring,9)'2o. 3mman. 4 

2SeII§ ßreef, Äa§. *3mman. 7 

SBenbelSöiße, 92. S* *^auIS 1 

SBcji, SEejaS *®»attg. 4 

SBefl 93Iue, 92eBr. *grtebett§ 7 

2Befl 93oonüiIIe, 9J2o. "^SPang. 7 

aEBeficrn, 92eBt. *®öang. 7 

SOBePfielb, 92. S» ^etri 1 
ÜBejipl^alia, 3nb. ©alem§ 2 
2Beiia:urin,92.^ *2Ser. eü. 1 
SBi^ecUng, 3J2inn. 3o^anniS 6 

SB^iteSpoft^Ep., 3nB- 3o^. 3 
SBißow ©pringS, 

ßa§. 3o:^anniS 7 

SBUfon, 92. S» *. 1 
SBineSBurg^, O^io *3ion8 3 

SBooblanb, 3nb. 3o^anni§ 3 

SBoobSflelb, D:^io $aulS 2 

SBooItam/ ÜJ2o. *3o^anni8 4 

SGBooper, Di^io, . 2 

SBrtg^t 6itp, 5ö2o. griebenS 4 

SEBpanbotte, 3J2i(^. 3 

SBpanbotte, ßa§.7 

gorl ßentre, 3Il§. '»'«Paul« 5 

^aneSPiöe, O^io *. 2 

SES. SE§. 3urtgf. 

2B. ©toffel. 

SB. 5fampmeiet. 

®. ©eeger. 

3. SE^. ©epBoIb. 

SEB.g. SBerl^eim. 

SB. ©^ilb. 

21. ijernede. 
2t. !DeBu§. 
3. ©runert. 

SB. ?Poffin. 

§. Krüger, 
gr. 92eüer. 
21. ®eBu8. 
SB. §elmfamp. 
§. griebemeicT. 

SEB. «Paulif(p.j 
3. ®runert. 
3. 93urfart. 

3* SSronnenfant 
92iemöBncr. 

3on. 3ripn. 
u a 

SB. 3ung. 

21. 23erenS. 
©. ®rauer. 
Ä. 9J2ütter. 

3oBn 92oUau. 

3- granf. 

SB. ®ärtncr. 

SB. SEB. 3«»gf. 

3. ©♦ 92ieger. 

3.5P. SBelfcB. 

ß. IJoBIniönn. 

SB. ©(Bmibt. 

SB. SBagner. 

©. ®roper. 

SEB. eiubiuS. 

3oBn 3aBn. 
ß. 92ofen!ran3. 

3w<^^off. 

g. ©^rßef. 

©Br» gefeer. 

§. §UbeBranb. 
21. 3» SBinterid. 

geij. 
3ul. ©cBumm 

§. g. ®eter8. 

g. SBöBer. 

SB. aSeBrenbt. 



— 126 — 

Peamtcn bet betttfdjen etJnng. ^Bt|nobe mi llorbanteriRa. 

S3eatttte her ©efantmt^ (©cneralO ®|uotie. 
P. 3, Sitt^iwermann.S3urIiit9ton, Sottja. 
P, @icbcnpfeiffet.S^tod^ejier, ^. ....33icebrafc0. 
P. (S. @d)Ul). ...S3uffalo, 91. g. 
P. ©öbel. ..®t. ©parle«, Sf»o. 

Beamte liel «Peu Sillriftg. 
P. S. §uber. .attica, SR. 9. 
P. 58. Settt. 
P.®. Sunfl.. .S3uffalo, 9t. a.. ....@cfretdr. 
f^err SS. ^efeler 382 ©cnefce ©tr., Jöuffalo, 9T. S... ....©d^aJmcijXer. 

Seatttte tic8 jtotUtu Sifiriftg. 
P. S.pjler... ....?Jrdfcö. 
P. . 
P. 0. S3reu]^auö... 
f>err SS. 9la§m, sen.^oanöottte, Snb. 

Beamte heg DrUtett Sißriftg. 
P. 3. 33. 3ut). ....^rdfeb. 
P. 3. ©runcrt_ ....58iccprdfe5. 
P. 3. @d^umm..... ....@cfrctdr. 
P. 3. ®. ®n§litt.... ...@ijatmeiper. 

Scanite Heg gierteu Sifiring. 
P. gr. §olfe. ....^rdfeb. 
P. gr. spfeiifet.. ...5Btccbrdfe0. 
P. 31. eteuf«. ...@cfcetdr. 
$crr §. SKerteit .@t. ©parle«, 3Ro. ...@döa^mei|lcr. 

Sramtt beg fünften 2)tfilriltg. 
P. 3. @(5tt)arg. 
P. S^lein. ...SSice^rdfe®. 
P. ö. 5Bolf...... ...@cfrctdr. 
§crr f). |)oriimaniu.S^boberöttte, 3118.. ...@d)ajmeiper. 

Seonite Peg fedpgten Stffriftg. 
P. ®. §aa(f.. ...^rdfea. ' 
P. ®. . ...33ice})rdfe5. 
p. g. mom. ...@cfretdr. 
P. (S. ©aXicb.. .. @d&a^meifler. 

Beamte titS fieHentett SiftriftS. 
P. g. 31. IXmbccf.... .. ^rdfeö. 
P. ^l^t. S3ef. ...^iccprdfeö. 
P. . .©fcbalta, 9)to... @efr$tdt. 
P. §. S3arrmatttt..., ..@c|a^meiper. 

Senntte lieg atpten Sißriftg. 
P. @. §uber.. ..^rdfeö* 
P. ®]^t. Jtitfi^mann .^Biceprdfe^. 
P. sp.». sWenjel.... ..@efretdr. 
$txt (§:. S;5on, 1306 (g. 2)?ain @tr., 9ii(5mo«b,33a...@ci^aJmeijier. 
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SireUoritttn ber Sr^ranflaliftt. 

©ett ber lebten Ocneralf^nobc ju ©t SoutS, 9Ko., 6nbe Dctober 1883, befielt ba8 ®irefs 
totium ber ßel^ranftalten auö folgcnben «pafloren unb ©emeinbcn: 

P. S, SBuffalo, S^. Sv ?räfe0. — P. (§:, ^rang, öout^üiHc, 
@efretar. — P. ®obeI, @t. ®5arlc0, @c5a^meijicr. — P* 3.33. 3ub, 
3J?artepett), 0. -- P. Dr, fft. So^n, ^bttJarbÖDtUe, SII8. — P. ®. SJ^üEer, @t SoutI, 
Slfo, — 0ie @t. ^aul8^®emeinbe in @t. Souiö, 2)?Ov bte @alcmö^@emctnbe in 
0uincb/ SH^v unb bie @t. 3o5antte3*®emeinbe in SDüc^tgan ®itb, 3nb. 

^rofefforett lier ße^rttiifiaUen. 

X* prebiger^Seminar in 5t £out5, IlTo. 
P. S. f>dbcrle, Snfpeftor; P. ^un^mann unb P. Sö. S3e(fcr, ^Jrofcfforcn, 

5Da3 ^pojiamt tür 93riefe an bic SSewobnct bc8 ?13rebiger5©eminar8 ifl Normandy, St. Louis 
Co., Mo. ©elbfenbungen, ^ßadete jc. finb ju fenbcn: Evang. Seminary, St. Louis, Mo. 

2. profeminar 3U (Elml^urji, Du page (£0., 
P. ^etcr ®öbcl, SnfbeJtor; P. 3. Sübcr, ^rofeffot; ©♦ (Ebmeicr, ^rofeffor; 

§crt S>. 33robt, Sc^rer; §err 3Ubert, engl. Sebrer; §err ®eo. gr. Stofdbe, 

2)?u|tflebrer. — 

Sungeßeutc, bie in unfeT§ßrofemxnar ober gJtebigeTsSeminar einjutreten njiUenS finb, 
fi^ juerfi bei bem betreffcnben ^nfpefter ber bcibcn Slnfialten f(briftli(^ ju melben. 

^cr ®crUiQ(tttua§ratb für bie 3titittUbeufaf|e bcr S^wobe befiebt aus ben 
^afiorcn: SB. Sodber, (Slbria, 0bio; Sl. @cborb, SouiSbtUe, Slbv «ub Sb* 0tefel, 

öab, 91. s* 

^cr ^crtnttUuttQSvatb für bie ^rcbigets iinb Sebrcr ^^itthiens imb 
äS^atfen^ Uuterfiüüuugsfaffe bcr ^bll^be befiebt aus ben ^aftorcn SÄüHer, 
@t. SouiS, 9Ro., unb 0. @^cttXcr, 9)lafPon, 0., unb einem ©elegaten ber @t. 
3obanneS'®emeinbe in @t. SouiS, SD?o. 

^ic PifjiouScomite für mifcre 9Riffton in £)fiiubieu befiebt aus folgenben 
©liebem: P. 3. §>uber, Slttica, 91. Sv ^rdfeS.— f)err g. SB. $eterS bon ber 0t.$etri^ 
©emetnbe in @t. SoutS, 2J?o., SSiceprdfeS. — P. ©. ^un^mann bom ^rebigerfemtnat, 
©efretär. — P. ©c^er, 9lcn) SorX/ @cba^meifter. — P. 3^b* ^refel, ©b^^b^b^nb 
91. S* — P‘ Srion, @t. SouiS, SD?o. — P. 3.9lottau, SBaterloo, SU. — P. i. 
S3erenS, SBafbington, 9)?o.— §err @. 9J?erten bon ber @t. 3obanntSgem. in @t. 

^orfifotte bon ber @t. 3obanniSgem. in @t. öouts, 9J?o. 

3n 0ftinbtcn befinben jtcb bie 2)?iffionare: P. 0. ßobr unb P. 2ib. Scanner, 

^Ibbreffej 9HifftonS ^ Station S3iSrambur, Slaibur-* 0ifirtft, ©entral * ^rob., unb 

P. 31. @toII unb P. 3. 3oft; Slbbreffc: 9laipur, ©entral^3l5rob. Via S3rinbi)n 

SieBe§ga6en für bie Sebranfialten, innere 3Kiffion, ober (Selber für fonfiigc 

3 n> e (J e im «Reicbe ®otte§ ftnb jur SBeiterbeforberung an P. fW. 9Bobu§ in ©t. SbarleS, SUZo., ju 

fd^icfen, melier bafür im ^riebenSboten ober aKiffiongfrcunb quittirt. 

®ie gef(^aftlic^e SSermaltnng beS SSertagS ber coangeUf(bcn ©^nobc oon ^RorbsSlmcrifa (®e? 
fangbücber, Katechismen, STgenbcn, ©(bulbü(ber «♦ f. to.) böi P- 9i. SBobuS in ©t. (SbarleS, 9Ko., 
unb an i^n finb äße 93efleßungen auf SSerlagSartifel ju ma^en. Stuwer ibm befiebt, oon ber ©enes 
raifbnobe eingefe^t, ein 23 e r l a g S s 6 0 m i t c auS ben gjafloren: ^^rof. % Süber, (Slmburfl, 3ß8., 
2Sorfifeer; P. ®. oon ßuternau, Slugufia, 3Ko., unb P. 6. Kranj, ßouiöoiße, K^. — 

SRcbafteur be8 „fj r i e b e n 8 b 01 c n", be8 Drgan8 bcr eoongelifiben ©^nobc oon SJorbsßtmes 
rifa, iflP. Dr. 9fi. 3obn, (Sbmarb8oiße, 3tt8. — fRebalteur ber„2:beoIogif(bcn3eitf(brift" 
iftP. 2B. 23ecter, SfZormanbt), 33Jo. — fKebattcur be8 „®eutf(ben 9Ktffion8freunbe8" ifl 
P. 233. 23ebrenbt, ^aneSoißc, Öbto* — Kaffenocrwaltcr unb 23u(bfübrer für aße brei 23Iätter i^ 
P. 91. 2a3obu8, ©t. (SbftoIeS/ 3Ko. 
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pie 5eit geljt'ljin, bod) htm ©reue, 
llteui fjeilauD, fd)iüinbet iüd)t baljin; 
Pein IJer? erfüllt lier ewig neue 
llnb bennort) alte liebesfinnl 
Prum fing^ id) täglid) bir fur @l|re, 
Purdjljnudje felbft mein Saileufpiel; 
^d|, baf{ mein fjer? ein ©vfer wäre, 
Pas beinern Ijer^en moljlgcfier! 

Plein Stab, auf beu mein ^rm fid) piil 
Pein fid)t, bas mir im iiuReni fdjeint, 
Pein Sdjilb, ber midj im Kampfe fdjü^ef 
Pein freunb, audj menn bie Seele meint) 
Pein f eis, auf bem mein f ufi pd) griinbet) 
Pein Linker, ber im Sturm nidjt bridjt, 
Pu ^iebe, bie mein fjer^ ent^iiubet, 
CD nimm mid) pin, id) lap bid) nidjt 

Sap nur mein ler| nirpt miberPreben, 
pidjt murren, menn es glauben foll; 
$ap miip nur bir bie ©Ijre geben 
Pnb trag^ rnidj Sdjmadjen gnabennoU, 
Pap etma nid)t bein 5orn entbrenne, 
Per midj ?um ©obesabgrunb reifjt, 
Pnb midj auf emig non bir trenne — 
Igerr, fielje midj bunij beinen 6eip! 

Pnb mill midj ^malek bekriegen, 
Steljn (Sog unb Pagog miber midj, 
So laß in beiner Proft midj pegen, 
“gerr Pebaotp, idj trau auf bidj! 
Penn beine fjelben bei mir pepen. 
So fdjeu idj nidjt ber feinbe Pulp; 
fjalt i (p nur an mit Petem fiepen, 
Pip bu ber ©ott, ber Punber tput 

Penn idj midj gleidj als Siinber beugen 
Pub bir im Staube meinen mup. 
So barf idj bodj audj fröplidj zeugen 
Pon beiner (ßnabe lleberpup: 
Pu pap (fggjjtens Sodj ?erripen, 
laP midj gefüprt burdj^s rotpe Peer, 

bein 05efek unb jiedjt midj mipen 
Pnb gepp bepöubig nor mir per, 

^us biefen Proben beiner ©reue 
Strapit pell mir ber Perpeipung fidjtl 
Pas ip's, bffi idj midj perjlidj freue: 
Ptt fagp es unb bu liigep nidjt l 
fjap bu bis piepcr midj getragen 
Jluf ^IblerspUgeln aus unb ein. 
So barf Ws audj ju poffen magen: 
Pu mirp mein “geil auip ferner fein I 

Piep idj benn pier burdj pupeneien 
Pub pabe maudjen fauren Sdjritt, 
Pup idj audj oft um fjülfe fdjreien, 
folgP bu, mein feis, bodj immer mit: 
Pu fpeifeP midj mit beinern Panna 
Pnb labeP midj aus beinern ©luell; 
pa png' idj bir ein gopanna, 
CSelobt feip bu, Bmmnuuell 

So mögen meine Bapre eilen, 
gab' i(p nur bidj, fo pab' i(p Putp; 
Pein ^rm mirb aucp nor mir jertpeilen 
Pulept bes Zorbaus tiefe f lutpl 
Pag Pofes auf bem Pebo Perben, 
föUt Haron in bes ©obes Pann: 
Pu lapt, mein ^ofita, midj erben 
Pnb füprp micp ein in ©anaan I 

Stugufl 33ctenS, 

Pie (Snabe unfers ^(grrn unb bie £iebe (Sottes unb bie 

(Semeinfc^aft bes tjeiligeu (Seif^es fei tnit uns willen, hinten. 

-- 



|la0 ,ßottn9cUfd)i* Profeminar in ®lml)urfl, 
Ptt^^age #o., §115., 

(16 ÜKeilen norbwefllic^ »on G^icago, 3tt§*) 

®iefe 5of)ere ße^ranflalt ift ba^u Beftimmt, d)rtftlid) (jefinnten Jünglingen bie 
nott)igc SSorBUbung gu gen)dl)ren unb ^wax gu berfd)iebenem unb ^icl. ®ic 
$rebtger=3^öiingc er()alten ^ier bie SSorBilbung für ba^ ?5rebiger=0eminar unb bic 
ße[)rer36giinge bie Slu^BUbung für ba^ @cBulIel)rer'2lmt an ben 0cBuIen unjeret 
erangelif(^en ©emeinben* SSiergeBnjd^rige 0ö^ne, irelcBe fi(^ nid)t für einen fird>s 
Iid)en S3eruf entfd)eiben, ^aBen f)ier eine ^of)e 0d)ule, irie fie ben Slnforberungen 
einer gelegenen d^rifttiden S3ilbung ent{^rid)t. ^Der regelmdgige ©urfu^ ijl rier= 
jd^rig. WBgefefien ron ben rier Ja^regflaffen, in n)eld)e bie 0c^üler einget^eUt 
Serben, laffen ftdB in ber SCnfialt ^irei SlBt^eilungen unterfcBeiben. ^ie eine Beiiel)t 
au^ ber SSorBereitung^flaffe, iro fdmmtlid)e 0d)üler 3uerü in ben ©egenj^dnben be^ 
allgemeinen SBiffen^, in ®eutf(^ unb ©nglifd), bie ^rebiger ^^ogtinge aBer in ben 
©iementen ber lateinifi^en ©rammatif unterid)tet merben. ^iDie anbere ^Bt^cilung 
Befielt au^ ben eigentlichen 0eminar=^laffen, in U)eld)en $rebiger= unb 8ehrer=ähg= 
linge in D^eligion, ^eutf(^ unb ©nglif(^ bereinigt, in anbern gdchern getrennt untere 
rid)tet merben, inbem bie ^Prebiger^S^Ö^iiiÖ^ bormiegenb mit ßatein unb ©ried)ifd), 
bie SeBrer^S^öIiiiöe bagegen me^r mit D^ealmiffenfchaften, ^dbagogif, ©nglifch unb 
SKufif Befdidftigt ftnb. ®ie ©odegefchüter merben je nadh ihrem mutI)ma§Hd)en 
Jünftigen ^Berufe einer biefer Beiben klaffen gugetheilt. ^a bie ^enntni§ ber §eil^s 
irahrheiten für jeben geBilbeten ©hriften unertdgli(^ i(i/ fo mirb im Oteligion^unters 
ri(ht fein Unterj(hieb no(^ 5lu^nahme erlaubt, fonbern bon jebem ©dhüler, meld)em 
S3erufe er immer fi(h gu ibibmen gebenft, erwartet, bag er fich biefen Unterrid)t mit 
bdem gleig 3U S'Ju^en maihe. 

' Jni^jeftbr biefer Slnftalt ift P. 5)3. ® d B e l, welcher aden weiteren 3luffd)Iug gibt. 

Pa0 C^oangelifdjc PwMgcr = Seminar 
(gegrünbet int 3o:^re 1850 in fjemmc Dfage, SBarren Co., 5D2o., wofelbfl baffelbc biö jutn §crbfl 
1883 oerbliel^. 3m Detober 1883 ifi baffelbe nac^ ©t. Souig, SOJo., »erlegt, unb bcfinbet ft(!^ an bet 

©t. Sl^arleg 9?0(f iWoab, fieben ÜKcilen »om ©t. Souifer Courtbaufe) 

ifi au^f(hliegli(h für ba§ 0tubium ber Sthcol*>öie eingerichtet. §ier e§ ft(^ 
hau:dtfd(hlid' um ein eBenfo ftreng miffenfchaftlidhe^ al^ bemüthig glduBige^ Dörfchen 
in ber heiligen 0chrift, um ba§ SSerftdnbnig ihrer 0Bra(^en, um ein Swingen nat^ 
ber heiligeti 0alBung 3U ber Birtens unb 0demann^arBeit be§ ebangelijthen 5|3re5 

bigtamteö, um bie Sehre bom ©lauBen, bom SBefenntnig unb bon ber (hriftli(^en 
©thifr um bie ^hthengefchidhte unb um anberfe theblogi{(^e ^iDi^ciplinen. — 5I)ie^ %n- 
jtalt jteht baher fol(^en Jii^^ölingen offen, toeldhe, im 18. Bi^24. Sebentjahredehenb, 
na(5 reifer UeBerlegung unb auä innerer UeBer3eugung bem ebangelifdhen ©lauBen 
treu, ihrer 93erüfung 3um heiltQen 5lmte bor ©ott gemig finb unb auger ben oben 
angegebenen SlufnahmesS3ebingungen bie nothige 5öefdhigung 3U folch ernftem 
©tubium Bcjifeen. 

Jnfpeftor biefer Slnftalt iftP« S. § dBerle, meldher ade 3lnfragen Beantwortet. 

58on Beiben Slnftalten ftnb hüBfthe lithographifch = colorirte Slnfid)ten für 
ben 5|3rei§ bon je 50 ©tg. in ben Slnftalten fowie auch Bei P. 5Ä. SBoBuö, 0t. 
©h^rleö, 9Ko., 3U halben. 58ei ©ntnahmc bon 5|3artieen ein lohncnber D^aBatt. 



ilcrlag iicr cuangcUftljcn ^qnobe non |lorÖ=3ltncnko. 
^Haug* ^efangfiut^* 9?onpareU=2lu8gabe 

übue 9?otett 60 in 9)iorocco mit ®olb; 
fcbnitt $1.50; — fleine 9iu^gabc mit 9?üteu 
90 (St§., mit ©olbf^nitt $1.50, 9Kcro€CO mit 
^Decfenöcrgolbung $2.00, in 9?elief^reffung 
$3.00; — gropc ^uSgabe mit3?oten$!fe2.5, mit 
@olbf(ib«itt $2.00, SDioroccobanb mit Redens 
nergolbuug $2.50. 

!Sieberbu(^ füt ^onntagfd^ulen* 277 Sics 
bcr. Dbnc S'Joten, ajiuplinbanb 20 6tö.; mit 
9}2elobien, ^albmoroccobanb 40 6t3. 

(Somttagfi^ttls hatten* 344 epröcbc be3 
flcinen cvaug. ßatecbiömuS, 50 6t^. 

kleiner ebang* Ratefbi^mud* 62 ©eiten, 
15 ßentä; berfelbe burcbfcboffen 50 6t§. 

femmc ©cfcöiJ^ttcn» eo aus bem «. unb 
52 aus bem 3^. SE* mit ^ttufirationen, 
tafcl, Sibelfprücben, ßiebcroerfen jc. 50 6tS. 

^fbület im aSJcften, Sefefibel, 76 ©eiten, 
20 (lentS; 1. ßefebucb, 124 ©eiten, 36 (SentS; 
2. Scfebucb, 218 ©eiten, 50 ßentS. 

^cftrcib'Sefcs^ibel/ mit bcfonberet S3erücf= 
ficbtiguttg ber ßautiermetbobe. 92 ©eiten mit 
frönen ^ttuftrationen. 20 6t8» 

gcfcbutb für cbang* 0(^uleu» Unterflufe. 
' 110 ©eiten. CDauerbaft gcbb. 85 6tS. 
-üiattelftufe mit Slnbang über ©pra(iblebrc» 

214 ©eiten. ®auerbaft gebb. 50 6tS. 
-Dberftufe. 348 ©eit. elegant gebb. $1.00. 
16 qSaublcfetafcai, $2.50; aufgJappege^ 

jogen $4.fX). 
(?onfirmaiibenbu(ti* 138 ©eiten. 3!)2uSIin- 

banb. Sine 6^abe für junge ßb^iften, 20 6tS. 
Silber au^ bem geben in cpriftlicben ßrs 

jäblungen, 25 6tS.; in SOJuSlinbanb 40 6t8. 

(Sbang. ^abrbeii^sengen. 26 
etS., aWuStinbanb 40 6tS. 

^tarf, ®ebetbtt(^|^ i^bönc «uSgabe, $1.20. 
^ibel, Dftao, ßeberbanb, $1.20. 
^tttt^*®iber, grobe ©ebrift, $175. 

Dr. aWttrtitt gutber. ®er SSibellefer, 31 
©eiten, brof(b«tf «tü ijßortrait, 10 ßtS. 

-Neffen ßeben unb SGBirfen, aKuSIinb.20 6t8. 
®ircbetts5igenbe, $2.00; mit ©clbfcpnitt $3. 

3:ttftbetis3tgettbe, beutfeb u. englifcb, $1.00. 
^ugenbsQSibliotbef (3n2trbett), 5 ©änb= 

(ben, je 96 ©eiten. 

für Somitagfiljultn oiif PeUjitoi^ten: 
!Eeet^nii4tdfventx. SeWl^te» «»*’ Stete» 

für grobe unb Keine ßeute. 64 ©eiten mit 
farbigem Umfcblag, brofebtrt 10 St«. 

aSöeibnöifitSfriebe. ßbenfo. 
«CÖetbttocbt^gaJ»^* Sbenfo. 
gSeibnntfitSfegen. ebenf«. 

aöeibnorbtSglotfen. eine geftgabc für bie 
3ug«nb. 32 ©eiten mit farbigem Umfcblag, 
bvofebirt 5 etS. 

9'ieuc ^e»$en. ßb^ifKicbe erjäblungen. 
ebenfo. 

^eibnafbt^grn^ für unfere kleinen. 32 
©eiten, grobes gormat mit Söilbern unb SSers 
fen in buntem UmfCblag, I. II. III. je 10 StS. 

gidjt ber ^elt. Seier beS 6b^tftfefie§; 
16 ©eiten, 1 6ent. 

3geibna(bt$:^rogramm. ®ret oerfdbies 
bene ’83, ’84 unb ’85. 16 ©eiten, je 1 6t. 

3^ttuf=, 6:onfirmationd, Sraus nnb 
Sobten=Sib^ine 

in »erf(^iebcnen ßluSgaben. 

2!cr f^riebcttSBote, 
Drgan ber beutf(ben eoang. ©pnobe non S^orbs 
bamerifa, erf^eint am 1. unb 15. jeben DJeos 
natS, einen 83ogen ftart. ®er ?lSreiS für ben 
Jahrgang ift ein ©ollar bei SSorauSs 
b e 3 a b I u n g. S'Zacb allen ßänbern innerhalb 
beS SBcltpoftoereinS mirb ein egemplar für $1.25 
oerfantt. *l!aS a3Iatt bringt erbauli^e unb be« 
lebrenbe, baS ©(briftoerftänbnib fofbernbe ßlrs 
titel, ©(bilberungen auS ber-entmitflung beS 
aftei(beS ©otteS älterer unb neuerer 3eit, SKifs 
fionSnaebriebten, ^rifilicbe örsäblungen unb 
fur3e 9?a(ibricbten auS bem eigenen ©pnobalges 
biete unb anbern Äir(ben. ßlKe ßluffä^e unb 6ins 
fenbungen finb 3U abreffiten: Rev. Dr. R. 
John, Edwardsville, Madison Co., Ills. 

S^eologtfcl^e 
erf(beint monatlitb, amei S3ogen ftart, umfaßt 
oom eoangelifcben ©tanbpunft baS ©efammts 
gebiet ber ^b^ologie unb aukerbem firibli^e 
3?a^ricbten. ®er IRaum, bnr^ bie SSergrobes 
rung um einen bnlben Sogen (8 ©eiten) ents 
flanben, ift für ßtrbeiten über Snbagogif unb 
9?a(bricbten auS bem ©cbulmefen beftimmt. 
ÜJKt 3anuar 1886 beginnt ber 14. Jahrgang. 
Xn S^eiS für ben Sabrgang ift $2.00. Seis 
träge unb SBecbfelbätter finb 3U fenben an ben 
IRebafteur, Prof. W. Becher, Normandy, 
St. Louis Co., Mo., alle Sn^nflogit betreff 
fenben Ginfenbungen an §errn Lehrer Sseger, 
1316 Benton St., St. Louis, Mo. 

9Wiffion§frc««b. 
SDerfelbc erfebeint monatli(bf 8 ©eiten grob 

Ciuart, mit ^Huflrationen. IRebaftcur: Rev. 
W. Behrendt, Zanesville, O. Si^eiS per 
3abr, einzeln 25 Gents, in Sni^ücn billiger. 

SSejlcüunöen, 3tbbre6=S5erdnbctungen; @elbet unb ^Quittungen für obige S3ü(^er 

unb 3^itfc5riften (inb ju fenben an Rev. R. "Wobus, St. Charles, Mo. 


